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©tunb unb Soben: (Sttuetb non neuem ©t. butc^ ein 93oI! 151;— huxd) Deutf^Ianb in Cutopa 153. — fßql, DftlanbpoUtif

gabsbutget: beutf^feinbli(^ 13, 118. — ^olitif feit 1866 102. -
Sünben an Stalten 142. — S3gl. S^an^ (S^xt)inant>, (Sxan^

SDfep^, Sofep^ II.



^etfoneti* unb Sat^Detacli^nls XIII

SalBBilbunö 267

$atret, erftct SBotfi^enbet bet 35cutf^en Slrbeiterpattet (f. biefe)

390, 391, 401

§cet, bas alte beutf(^e: SBett 182, 306.— einiä^ttgsgteitDtHiöen*
3)tcnft 307. -- §. unb SRei^ötag 297. — Äampf bet Suben
gegen bas $. 298

Eitler: 1. üugete Sei^ett^gef$i^te: Sugenb 1. — ßltetn 2. —
9iealf(^üler 5, 7. — Job bes SBatets 15.— lob ber aJiuttet 17.— SBiener ße^r« unb fieibensja^re 18. — Hilfsarbeiter 20. —
ajlaler 20. -— $ilfs« unt> Gelegenheitsarbeiter 24. — 3^i^^^^
unb ^quarellift 35. — 3Jlünd|en 138. — Ärieö5freiu)iUiger
Beim Regiment ßift 179. — Feuertaufe 180. — „iDer alte Sol*
bat" 181. — S3eru)unbet 209. — ©ast)ergiftet 221. — Jlet)olu*

tion 221. — ®ntf(f|lu6, ^olitiUt 3u ujerben 225. — SBeginn
ber politij^en Xätigfeit 226. — Silbungsoffiaier 235. —
3)eutf^e 5lrbeiterpartei 244. — 3iebneri[(^e ßrfa^rung 522. —
^ropaganbai^ef ber ?l.S.S.9l.$. 649. — ©efamtleiter ber
S«.S.2).3l.^. 659. — 2. Stitti^re (gntwirflung: SRebnertalent 3. —
IDer tUxm SRäbelsfü^rer 3. —- Segeifterung für ben beutft^*

fraiuö(i[^en Ärieg 4. — 5lbneigung gegen SBeamtenlaufba^n 6.

— Sfietguna ^um Äunftmaler 7. — fiieblingsfä^er 8, 12. —
,Jlationali|t" 8. — ganatifc^er 3)eutJ(f|nationaler 10. — $.s
©efdii^tsle^rer 12. — SReoolutionär ßfterrei(^ gegenüber 13/4.
— äßagnerbegeifterung 15. — Sntereffe für Saufunft 18, 19, 35.

— 2Beltge[cl|i^te als Quelle pölitijÄen SSerftänbniffes 14. —
ßefeeifer 21. — ffietoinnung einer 2Beltan|d)auung 21. — 9lb*

legen !leinbürgerli(^er 6^euflappen 22. — Sogiale (£r!ennt«

niffe 24 f.
— Stubium ber fosialen 3ftage 35. — Srftes 3^=*

fammentreffen mit 6o5ialbemofraten 40. — 3)er erfte lerror
42. — (ginbrüde einer {o5ialiftifd|en aWaffenbemonftration 43.

— 6tubium bes fo5ialiftif^en 6(^rifttums 53, 68. — Befannt*
f(^aft mit ber Subenfrage 54. — 23e!anntf<^aft mit ber Clirift«

li^sfosialen Partei 58. — äBanblung 3um Slntifemiten 59, 69.

— Sefanntfc^aft mit bem Parlamentarismus unh beffen 3lbs

le^nung 81, 84. — Stellung 5um i)fterreid)i[^en 6taat 134. —
©egen Mnbnis 3)eutfcl)lanb*öfterrei(^ 163. — Äriegsluft 172,

177. — ffirfter ©ebanfe an politifd^e Betätigung 192. —
Sntereffe für ^ropaganba 193. — «Äampf gegen ^reußen^e^e
625. -- Sübtiroler grage 707, 710. — 9Sgl. Seutf^e ^Irbeiter^:

paxtei, SRationalfosialismus

Öofbräu^ausfeftfaal: bie erften groften SBerfammlungen ber
9i.6.3).5l.5ß. im $. 518. — SBergeblii^er Sprengungsnerfut^
562 f.

So^enaoHern: bie Drganifatoren bes Branbenburgifi^spreuftifÄen
Staats 733. — Sßgl. afriebri(^ b. (5r., SBil^elm II.

$umantftif^e Silbung: SBert 469

Humanität: falf(^e 279



XIV ißerfonen* unb Sar^Detjeit^nis

Sbealismus: fein SBefen 327. — 3. unb grfctttttnis 328.— Sbeal
unb mxtliäiUxt 487. — D^ne 3bee feine Äampfitaft 597

Snbien: Snglanbs $ertf(^aft in 3. 746.

3nflatii)n f. SRu^rbefe^unö
3nteni9en5: vtxtaltt 480. — ©tneuetunö 481. — Silbungs^ot^«
mut 243. — äJetfennung bet 3i^he 533. — gfeiß^eit 288.— SBer
von if)t tft Bei bet 9^.S.3).3l.«ß. etujünf^t? 374, toet ni^t 377.
— 3übif^e „3ntenigen3preffe" 268. — SBöI. »iitöettum

SnternatiDnalifierunö hex beutf(^en SBittf^aft bur^ bie 5l!tien*

öefeUf^aften 257
3talien: gJoHtil 700. — SteHung au fifterrei^ 142. — Sünben

bet §absbutget gegen 3. 143. — 3)eutf(^fteunbli^, öftettei^*

feinbli^ 162. — :&intettteibung beutft§*italienifdöet SBetftän*

oigung but(§ bie 3uben 709. — Sünbnis mit 3talien ettnünfÄt
699. — aWiUtätif^e »ebeutung 755. — afaf^ismus unb iübif(^e

5pottti! 720. — gfteimautetei cetboten 721

Sapan: Cutopäipetung 318. — ^totUniaupolxtxt 300. — 3.

unh iübil^e mitvolitxt 723

3efu5 336

3ofep^ II. bet 3)eutf(^e, öftetteit^ifi^et Äaifet: Stationalitäten*

ptinaip in öftettei(3^ feit feinem lob 77, 79. —
- aSetfuc^te

®etmanifation 429

3ubentum: ©egenfa^ 3um Sltiet (f. biefen) 329, 596. — SBetbe«
gang bes 3. 338 f.

— 3ubenftage 54. — „Religion?" 165. —
bet j. Staat 165, 331. — Staat im Staat 334. — Äeine 3{o*

mähen 338. — ©egentoe^t gegen ben ^ntxUmxtxsmm 629, 632.— ©efa^t iübif(^et SBaftatbietung 629. — SBa^tung bet felut*

tein^eit bes 3. 751. — Otiftus 336. — 3übifd^e Semoftatie 99.— 3)iale!ti! 66. — ©influffe auf bie Beamten 352.— (ginflüff

e

auf Slmetüa 723. — ©manaipation 343. — Ccfpetanto als

iübif(^e Unioetfalfptai^e 337. — ©oet^es Stellung äum3. 211;— Kampf gegen bas §eet 298. — Sas 3. im Ätieg 211;— in hen Ätieg5gefeaf(^aften 212, 622. — ^Pteufeen^e^e als 5lb*

lenfungsmanöoet 623. -- 3übifÄe ©efa^t unb 3itföniwi^ti^i^<^

1918 359. — 3ntetnationale SBeltfinana 163. — 3imengefell*

fjaften 344. — »ötfe 345, 723. — ^iel bes Sötfenj. 702. —
awangel eigenet ^ultut 331. — „aHetftet bet ßüge" (S^open*
^auet) 253, 335. — 3. im öffentli^en ßeben 61. — 3uben*
pteffe unb i^te Zattxt 226, 332, 345, 354, 706. — „3ntelligena*

pteffe" 268. — SBeltpteffe 56. — (SnU Ißtopaganbiften 332,

387. — ^toftitution unb aWäb^en^anbel 63. — IßtotofoHe bet

äBeifen t)on 3iön 337. — SReoolutionäte 350. — IDta^taie^et

bet beutfi^en SReoolution 585. — SJätet bet SBeimatet S5et*

faffung 627. — ßintüden in SHeidisoettDaltung unb SBitt»

lÄaftsbettiebe na^ bet Jleoolution 644. — Steligionsle^te,

italmub 336. — St^aufpielet 332. — S(^matofeet 334.— lafti!



^etfonen* unb Sat^tJeraelt^nis XV

338, 350, 596. — gSet§eöuttg0ta!ti! 627. — Ititfs 212. — SBelt*

^errf^aftspläne 343, 351, 703, 738, 751. — aWittet gut 93ct^

tDitni^ung: Solf^etoismus 751. ~ Diftatur bcs Proletariats
357. — IDemofratte als Seilaicl 347. — aScrfe^tung bes ©let^*
^eitsprinatps 478; bes aRc^r^eitsprinsips 498. — Örganifatton
bcö aJlariismus 350, 352. — gü!)rcr ber So5taIbemo!raten 64.

— Stßtmaurcrcl 345. — SBeltpoIttü: ßcitung beutft^cr (5c*

f(^ltte [clt Ärlegscnbe 760. — Sluseinanbcrgc^cn iübl|(^cr unb
Britif^er Stitereffen 702. — SBe^errfjfiutiö (Snglanbs 721. —
Itbereinftimmuna jüblfÄer unb frangdfifi^cr Sntercfjen 704. —
^intertretbung beutfc^ntallenifd^er löerftänbiguna 709. — 3-
unb gaf^tsmus 720. — 3- unb S^pan 723. — 3. unb SRuß*

lanb 743. — % nnh Dftlanbpollti! 743. — SBelt^e^e geöen
S)eutWanh 702. — 3iontsmus 60, 356. — fßql 5Intifem{tt0*

mus, Sd&u^s nnh Xruftbunb.

Äapital: ameierlei 228. — Snternationales ©örfen!. 233, 345.

— amenöefeßf^aften 256, 344. — »gl. SBrei^ung ber 3ins*
fne(^tf(^aft

Äart^ago: felbfttjerf^ulbeter Untergang 759

Äat^oltf^e -^iri^e: ein SBeifpiel non 5BoI!öt)erBunben^eit 481. —
C^in SBeifpiel unt)errüd!baren geft^altens an IDogmen 512. ~
Äat^. ©eiftnafeit in öfterreii^ unb (gntbeutf^ungspoliti! 119,
120. — a3gl. ßos*t)on*9lom5SBeu)egung

Äir^en: STlcutralität ber dl.S.^M,% 632. — Äonfeilionetle
3toietradht 629 f., eine ©efa^r für bas beutfi^e SoI! 630. —
Ä. unb 3iaffen^t|giene 445.— SBgl. Äat^olifi^e Äir^c, 9leIigion

Älaffenfampf: ©en)erff(^aften, ein äHittel gum AI. 679

Äleibung ber S^iÖ^wb 457
Coburg: 3ug ber $«.S.S.^.^. na^ ^. 614

ÄoIonialpoHti! [. Slufeenpoliti! (beutf(^e cor bem Ärieg)
Äolonifation: innere Ä. als SBeg beutf(|er SBorfriegspoIiti! 146.— Ä. ber Dftmar!, eine ge|^i§tli(^e Stat 733

körperliche Ertüchtigung im t)i)I!if(^en 6taat f. Grsie^ung
^riegsgefeUfc^aften: ^uhen in Ar. 612, 622. — ^r. unb preuBem

feinblic^e Stimmung 622

Ärtegsf(f)ulb ©eutf^Ianbs 156, 176. — aiufflörungsarbeit ber
Sn.6.3).3t.g5. 518 f.

-Kubismus 283

Kultur: gef^it^tli^e entn)i(IIung 494. — !Die erften Ä.n 323. —
Drei lulturbeftimmenbe Sa!toren 322. — ©efinnungsmögige
S3orausfe^ung 326. — Siaffif^e SSorausfe^ung 431. — ^nU
aitflung burdi 5ßerfönIiÄfeiten 495. -— f&ehmtun^ bes Staates
für bie Ä. 431. — Ä.s^lufgaben ber beut[(^en ßdnber 494. -—

äubentum o^ne eigene Ä. 331. — $erabfinfen ber Ä.s^ö^e im
Sorfriegsbeutf^Ianb 282. — aWarjismus !ultur5erftörenb 69



XVI ipetfonett* unb Sa(^t)er5ci(^ttts

ßegalitat 104, 105

ßegitimiftcn, btc SBiener C: unb Sübtirol 709. — $inter*
treibuttö beutfi^ntalienifi^et SBerftänbigung 709

ßegitimitätsptinätp 426
ßenin, Bolft^eiüiftif^er SRcooIutionät unb 3)i!tator 532

ßefctt eine Äunft 36
ßlogb ©eorge, englif^er SKtntftcrpröflbcnt, tüa^renb bcs

.^rieöes, als SRebner 533. — ^lusfprud^ über IRei^sminifter
Simon 771

ßocarno, aSertroa t)on ß. faScrat^t Deutfi^Ianbs auf SBieber*

ertoetb ©(faß^Öot^nngettsj 761
ßD5:*t)ön*3lom5^etüCöUttö 120. — Urfai^eit — 118. — Untetft^teb

gegen bte SReformation 128. — aSgl. St^öneter
ßubenbotff: 5)en!f(f)ttft 161. — Seine motalift^e ffinttDaffnung

252. — Äampf gegen ben SReic^stag 301

ßubn)ig I. t)on Saijern 646
ßubu)ig III. non Sagern: (5efu(^ $itlerö an ß. 179

ßueger, 3)r. Äarl, Segrünber ber (S^riftlii^sföBialen SJartei

(J. btefe) : ß. \xxCt> bte C^riftlit^^Joslale ißartei 58. — Surger*
meifter t)on äBien 74. — 107, 108, 133

9Wöb(^ener3te:^ung im t)öl!if^en Staat 454. — SBgl. Crsie^ung
SHäb^en^anbel uxCt> Subentum 63

aWarx, ^arl, Segrünber bes aWarjiömus 234, 420, 532. —
Staatslehre 431

arearjlsmus: SJertennen 184. — Äern 351. — Äulturserftörer
69. — aSon ber ujeftlit^en Semofratie geförbert 85. — 3W.

unb 3)emo!ratie 412. — 3W. unb Subentum 350 f., 352, 498. —
Staatsauffafjung 420. — 33er!ennung ber SRajJe 419. — Un*
terbetoertung ber ^erfönli^feit 420. — aKaffent^eorie 499.— treffe 265, 354. — Serfammlungstei^ni! 547. — ^tt^m-^

rifije erfolge 528. — SB. unb ©emerffi^aften 675, 679. —
lafti! unb ylationalfojialiften gegenüber 542, 601. — Äampf
iBismards gegen "t^tn 3h. 170. — Der Söl., bie Urfai^e ber SBer*

fattserft^einungen im aSorfriegsbeutf^Ianb 169. — SBas t^x^

^Regierung 1914 l^äHt tun mmtn 185. — 93erfäumte SlBre^*
nung ujä^renb ber SRu^rbefefeung 771

HJlafle, bie Breite SKaffe: Sebeutung für eine Soüsbemegung
108, 110, 112, 117. — an. als Irakerin reootutionären SBi*

berftanbs 118. — Sebeutung für etne Dr^anifation 509. —
SRaffent^eorie bes aJlarjismus 499. — ©efü^I als Iriebfraft
ber 9H. 371. — Wl. unb 5ßropaganba 196, 376. — aJl. unb ge*

[prod^enes SBort 116. — ©eminnung ber SR. bur^ Sie

5K.S.3).3l.?ß. 366 f.
— aiationaliperung ber SR. Slufgabe ber

SR.S.3).3l.$. 369. — Sebeutung ber Sleligion für bie 9R. 293

äRaffenoerlammlung: Sebeutung 113, 115, 535. — Sürgerlit^e
3R.n 538. — SRationalfosialiftif^e 3B.n 541.— Sgl. 400, 518.—



ißetjonen« unb Sac^oerjel^ttls XVII

SSerfammIungste(^ttt!: Bütöetll^e 548, matjiftifi^e 547, natio*

mlWal^tme 549. — aSerfammlunösf^uö 545, 546, 549, 599

3Jle^t^eit5ptin5tp: ©egenfa^ 3um ^crföttU^!eitspntt5ip 498. —
Ätitif 95. — an. ein iübif^es 3etlc^ungsmtttel 498

SJJilitarbienft: mWn^ bet dctaie^ung im t)öl!if^ett Staat 476

areilitärgeograp^ifdie ßage: SeutJt^Ianbs 695, äftanftei^s 695

aKinbcrfciten: SBeUge|(^i(^te toitb Don SB. gemalt 441

3Hinion f. Senbung
aJlitgliebct einer Sen)egung 651, 655. — SBefi^tänfung in ber

Slufna^me 654. — aWitgliebetaa^I unb Stogfraft 653, 655. —
SBie ertoeift fi^ bie ©efinnung bet SK. 666. — 3SgI. Drgani*
fatiön

TloltU, ffieneralfelbmarf^att ffitaf von 195

ajlonati^ie: SBert nnh 93ebeutung 259. — Äultuttoett 305. —
aji. im a3or!negsbeutI(^Ianb 303

anünt^en 138. — titlet in WH. 138

äRunitionsarbeitetftrei! mä^renb bes Äriegs 203, 216, 217

anufjolini 774

9lationaIet5ie^ung: SJlangel an beutj^cr SR. 123. —- SSotbebin*

gung 3ur Snationalifterung 34. — vi. in ber njtffenf^aftHÄen
Slusbilbung 473. — granaöpf^e 5«. 31. — aSgl. STfationaUfie*

rung, 3lationaIftol5

9?ationaIifterung: SBorbebingungen für bie 9T. eines SSoIfes 34,

ber breiten SBaffen 370. — 9^. Slufgabe ber 9^.6.2).3r.^. 366 f.— S3gt. Jlationalersie^ung, SRationalftoIj

StationalitätenprinBip: SBirfung auf öfterteir^ 76
9tationaIfo5iaIismus: 1. ®ef^id|te: 3)eutf(^e 5arBeiterpartei f.

hxe^e. — durfte ßnttDi(!Iungs3eit 363, 388. — durfte 33er[amm*
lung 390, jmeite SBerfammlung 393. — Crfte aJlaf[enoer|amm*
lung 400, 518. — Äampf ber erften 3eit 518. — ©as Jiingen
mit ber raten gront 538. — aKaffenuerfammlungen 541. —
aSerfammlungsf^u^ 545, 546, 549, 599. — ffirfte SMuBvex^
fammlung 557. — SSergeblit^er Sprengungsuerfui^ 562. —
Srfter S.Sr.s2tufmarf(^ 613. — 3ug nat^ Coburg 614. — jjol*

gen ber Jlu^rbefeftung 619. — 3^euaufbau 659, 662. — Ißar*

teilofal 662. — SBöIfif^er Seabad^ter 664, — 8. ?lat)ember
1923 780. — aiufläfung 1923 669, 782. — ««eugrünbung 620. —
2. ®tunbfät(e unb Drganifation: ^ntiparlamentarif^ 378. —
Seilna^me am Parlament nur taftifi^ 379. — Slriftofratif^es

gü^rerprin5ip 493. — Snnerer 5lufbau 382. — 5lufgabe 369,

380, 719, 731. — S^ationalifierung ber aKaffen 366 f., hatauQ
fi(^ ergebenbe Safti! 369 f.

— Jlattoenbigfeit aufeenpolitifi^er

Stellungnahme 686. — 3lu6enpoUtif(^e Sbftempelung 757. —
^oliti! auf meite Si(^t 521. — »obenpalitü: Oftlanbpoli*
üt 742. — Stellung jur SRu^rpoIiti! 779. — ßraie^ung mm
Äampf 385, 386. — llnbulbfamer Fanatismus 384. — SBie



XVIII ^etfottcn« nnh 6a(^t)cr5ei^ttis

Beroeift flc^ ble fficjtnnuttö eines aKltgliebes? 666. — glagge
551 — §a!en!reu5fa^tte 556. — Stanbarte 557. — 9?ame 399.— SBatum nm „t)ölfif^"? 397. — m. unb öffentli^e mtU
nuttö 520. -— Dtgamfatfon (f. btefe) 380, 649. — Slutotitcit

ber SentxaU 382. Stuf^ebunö bes ^Jarlamentotismus 659 f.— (Snf)xzxvnantmoxtlx6^Uit 378, 661. — Setanbilbung ber

Süßtet 383. — Sl(^tunö vox ber ^ßerfönli^feit 387, 421. —
$roöramm 404, 422. — 3)te 25 ßeitfä^e 511. — ^ropaaanba
649. — 5rn xom löenbet ft^ bie gartet in erfter ßinie? 364,

371. — a3Ber von ber SttteUiöeng ift ertoünfc^t? 374, toer ni^i
377. 93öl. Sltt^änöer, Smitölieber. — SReüfitöfe STleutraHtät

379, 632. — S.91.: ©runbgebattlen über Sinn unb Dxqanu
fatlon ber S.91. 579, 601. SBarum fein SBe^roerbanb? 603
Äeln ®e^eimt)erbanb 608. ^lusbilbung 611. golöen ber 9lu^r«

Befe^ung 619. — Senbung bes 9^.: Slitfrit^tung au\ bie

$auptfa(^e 719. — Staat f. SSöHlfi^er Staat SSorJerettung

auf ben x)öl!if^en Staat 673. — Staatsform 380. — SSöIüfi^e

Sbee 514. — aUeltanfi^auung: 3)te S«.S.3).9l.^. ein Snftru*
ment ber t)0l!if(^en Sßeltanfifauung (f. biefe) 423. — Äampf
gegen bas S^titrum 633; — gegen 3^«tralifierung als Crfüls
lungspoliti! 643. — 3iel bes 91. 234, 366, 380. — aiußenpoli*

tif^es 3iel 739, 741. — 3. äRännet bet Setoegung: Slmann
665. — Srejler 391, 401. — (gffer 567. — geber 228, 232, 237.
— ^xxd 403. — ^arrer 390, 391, 401. — Sö^ner 403, 602. —
S^ufeler 663. — Streit^er 575. — SBgl. Slniänger, 3)eutF^e
^Irbeiterpartei, aWitglteber, Drganifation, Söölhfr^er Staat,

aSöIüft^e 3BeItanf(^auung
SRationalftoIa: ®rünbe bes aWangels an 91. 31. — SBgl. Dbie!*

titJität. — SBorbebingungen: Äenntniffe 31. — S(^affung ge*

funber f05ialer SBer^dltntffe 34. — (grgie^una ^nm m. 31, tm
t)öl!if(^en Staat 473. — 93gl. 9lationaIer5ie$ung, 9latii)naUs

flerung
9lx)tu)e^r (nationale) als 3{c6^t 759

Obie!tit)ität, beutf^e: SBangel an 9lationaIben)u6tfein 120, 124
— Sttl](^e 0. in ber Äriegspropaganba 200

Öffentlidöe SKeinung 92. — ö. m. unb ^reffe 93. — ö. 9«. unb
Subentum 345. — ö. 2K. unb 9l.S.!D.9l.«p. 520

öfterreicft, bas alte: äBefen bes ö. Staates 134. — ©eprt ins
S)eutf($e 3lei(^ 1. — Serbunben^eit mit ber beutfi^en ©e*
fÄit^te 11. — !Deutf(^ im Äern 73, 75. — 9TationaIftaat 9. —
SBirlung bes 9^ationaIitätenprin5ips 76. — Srrtümltt^e Se*
urteilung bur^ 3)eutf(^Ianb 139. — SBefen ber 48er 9iet)oIus

tion 80. — 3^^trifugale Äräfte 76. — 3ßtttralifierung nots

wenbig 77. — Snnere 9luflöfung 100. — 3)ie 9let)oIution, eine

9lebenion ber ©eutft^en gegen bie Ifi^ei^iflerungspoliti!

103. — ©ntbeutf^ung unter bem Sj^u^ bes 93ünbniifes mit
IDeutfc^Ianb 141. — ö. Soaialbemofraten beutfi^tumsfeinblii^



^etfonctt* unb Sa(^t)er3ei^tti5 XIX

82. — Äat^olift^e ©ciftlt(^!eit unb C^titbeutf^ungöpDliti! 119,

120. — 2)ie bcutf(^e Dftmar! im Äampf 9. — Spradjenfampf
10. — 3)eut[^er S^ultjerein 10. — $oItttf(^e$ ^enUn im
alten ö. 73 f.

— Dualismus mit ^teuften 572. — StcUunö
3u 3)eutf^Ianb 140. — UnmmxVd\\iqtext im Ätteg 177. —
6teUunö 3U Stalicn 142. — Parlament 80. — ^atlametttariö*
mus 91. — Ultimatum an Serbien 174. — f. au(§ 9tUbeutf(^e

Semegung, C^riftli^^fwale ißaxtei, ^absbutger, ßossDon«
SRomsSöemegung, ßueger, ^oliti! (S)eutf(^Ianbö falf(^e S3ünb*
nisp.), S^öneret. SBicn

Dtganilation: SBefen 326, 509, 652. — 5Bebeutung für eine

xBeUanfc^auung 422. — Stufgaben 654, 655. — ^^h^utum
eines Sinnbilbes 551. — Sln§änger unb aWitglieber 651. —
SÄbf^retfung ber ßaunen 658. — D. ber 5«.S.!D.3l.^. 380, 649.

D. ber Soätalbemotraten 509. — SSgl. Slnpnger, 3KitgIieber,

^ropaganba.
Dftmarf, bie beutfi^e: i^re Äolonifation 733. — 9SgI. Dftlanb*

politi!

Drtfolonifation f. Dftlanbpoliti!
Dftlanbpoliti!: Öftorientierung ober D. 726. — SBieberaufna^me

ber D. bur^ bte S«.6.3).3r.5ß. 742. — D. nnh Zuhcntum 743.
— ®ef^i(^t5[(^reibung ber D., eine gorberung 734. — D. im
ajJittelalter 733.

Djenftierna Sljel, f(^mebif(^er Äanßter, 296

^alm, So^annes, Herausgeber ber Schrift „!Deutfc^Ianb in feiner

tiefen (grniebrigung", bafür auf 93efe^l STlapoIeons in SBraunau
erfc^offen 2

Parlamentarismus: ^. unb SUlariismus 85. — SBegbereiter bes
aJlarjismus 85. — Xeilaiel bes Subentums 347. —- aJlängel:

SKangel ber SSerantmortung 85, 262. 5lusf(^altung von Äöpfen
85. — aRe^r^eitsprin3ip 95. — Slbt|ängtg!eit ber Jiegierung
Dom ^Parlament 95. — Srfte Erfahrungen Hitlers 81, 83.— ^. in öfterrei^ 80, 91. — gj. in ber S«.S.3).3r.Sß. unb feine
llberminbung 659. — „^Parlamentarier" 57, 84. — SSoI. 3)emo«
!ratie, 3Jle^rf)eitsprin3ip, öffentl. aJleinung, gartet, yleit^stag

Partei: ä5er[agen ber nationalen ^.n ber Jieoolution gegenüber
595. — ^arteibilbung notmenbig 3ur 2)urd)jeftung einer äBelt«

anfc^auung 422. — Parteiprogramme: bürgerlii^e 409. —
Sßefen 422. — gjf^i^ologie 510

f.
— Unabänberlitftfeit eine

gorberung 511. — SBgl. SRariismus, S^ationaljosialismus,
öogialbemofratte, 3^ntrum

^affioer SBiberftanb f. Slu^rbefefeung
^aaifismus 143, 156
$a5ififti[d)s^umane 3bee 315
$erfönU^feit: SBert 495 f.

— (Srfinbungen 496. — Unterbemer«
tung buri^ h^n ajiarjismus 420. — ^ot^J^äfeung bur6 bie

Dölti[(f)e SBeltanft^auung 421. — 3l(^tung bes Slationalfoäias



lismuö vox ber Sß. 387. — JJörbcrung bet Iß. im t)öHif(^en

Staat 492. — 3)ie Befte Staatsoetfa|juttö 500. — Ißerlöm

5ßfli^tbctr)u6tfein, ^ßflt^tcrfüllunö 593

lutiott 403, 602
^alenpolttt! 297, 429
^olttü: Äunft bcs awöölit^cn 230, 295. — (gIfa6*2ot^rinötf(^e
gtagc t)ot bem Ätieg 297. — fSdi^hxauä) ber SHcUgion gut $.
125, 127, but^ bas 3entrum 294. —

f. STuBenpoUtH
^oUtücr: aufgäbe 229. — „«Politüer" 72

$oIiti[^e Betätigung in ber öffentli^feit nx^t mt bem
30. Öa^r 71

5ßoIitif^er aWorb 609

treffe: Staat nni treffe 264. — gJreffefrei^eit 264. — iß. als

artittel ber SBoüseraie^ung 264. — ^. unb öffentliche Wt^u
nung 93. — !Drei S^itungslefergruppen 262. — SBerfagen ber
Sß. vox bem ^rieg 264. — SBerfagen im -^rieg 205. — -^ünft*

lic^e Dämpfung ber Äriegsbegeifterung 183. — $. nnh ^nhen^
tum 266, 332, 345. — ajlar|iftif^e $. 265. — SoäiaIbemo=»

!ratif^e ^. 43, 529. — SBon Suben geleitet 65. — SBiener
,iBßeltpref|e" 56. — Sgsantinismuö 57. — gtanfrei^fult 58.

berliner Xageblatt 268. -— granffurter 3eitung 267. —
SBölüf^er SBeoba^ter 664. — »ormärts 248

5ßreu6en: Seifpiel ibeeQer Staatenbilbung 167. — gJreuSiJJ^er
Staatsgeban!e 734. — Drgani|ation bur^ bie $ö^enäouern
733. — IDualismus mit öfterreii^ 572. — SBor^errfc^aft in
3)eutf(^Ianb 635

5ßreu6en|e§e tDä^renb bes Ärieges 621, 627. — Sübifi^es 216*

ten!ung5manöt)er 212, 623, 627. — ^. ber felnbUc^en glug*
blattpropaganba 207. — $. unter ber WasU bes göberalis:'

muö 626. — fioötrennung „SBatierns" von „^reufeen" 238
^rogrammatüer: 2lufgabe 229. — SBerliältnis 5um ^olitüer 229

gjroletariat: ^Intoat^fen bes $. eine 93erfaUserfMeinung 255,

288. — JDütatur bes g5. eine iübi{^e SBaffe 357
ißropaganba 194 f.

— 2lufgabe 197, 654. — 3med 194. — ißfg«

(^ologifi^e ©ebingungen 198, 532. — SBert 302. — Äunft ber

$, 197. — Äonsentration auf einen ©egner 128, 273, 718. —
$. nur für hx^ aWaffe 196. — ©inftellung auf bie Söiaffe 376.
— $. unb Drganifation 649, 652. — Äriegspropaganba 193,

198; feinblii^e 193, 199, 203, beutji^e 194, 198, 199. — Slug--

Blätter 206. — UmfteKung ber feinblit^en ^ropaganba na^
bem Ärieg 701, 716. — UmfteHung eines SBolfes 717. —
Sübil^e ^. 332, 387. — $. ber 5«.S.!D.3t.^. f. SRationalfosia:»

lismus, — aSgl. Sflugblatt, 3Raffent)erfamm(ung, SBort

5ßroftitution unb Subentum 63. — SBorbebingung ber Sefeiti»'

gung 275. — Seelif^e $r. bes fßolUs 282



gSetfonetis unb Sa(^t)et5ei($nts XXI

^rotcftantismus unb 93ertetbigung beutfi^ct iBetattöe 123
5ßtoto!oIle ber äBeifen von 3ion 337

Waffe: SBert 272. — SR. unb Äultut 432. — 9SoI! unb SR. 311.
— SR. licöt nxä)t in ber Spraye, fonbern im 5BIut 428. —
yiainxixuh 5ut SR^ntein^eit 312. — ©efa^ten hex SUlif^ung
444. — (Befaßt jübif^er SBaftatbietung 629. — golgen tafft*

f(^er 93erf^mel8ung 313, 314, 316, 324. — !Dte Unterlegen*
^eit bes Softorbs 441, 629. — golgen ber raffifi^en 3^t^iff^^*
6ett bes beutfdien Sßoües 436. — SSerfattserfÄeinungen ber

aSorfriegsaeit raffif^ Bebingt 360. — Xieffte Urfa^e bes beut*

f^en 3ufammenbru^s raffif^er 3trt 310. — SRegeneratton
443. — Erneuerung ber getfttgen Qd)xä)Un 481. — görberung
raffift^ aßertooUer 493. — 3lufgabe bes Staates: Sr^altung
unb Steigerung ber SR. 430, 434. — SR. unb ©ef(^i(^t6U)iffen:'

fc^aft 468. — SRaffe als Slufgabe fünftiger Kultur:« unb äBelt:^

gefdii^te 320. — SR. unb «oben 316. — SR. unb ©enie 321. —
golgen raffif(^er SBerf^tebcn^eit im SRationalitätenftaat 78.

— J)er „S3unb ber unterbriitften Stationen" t)am Qtanhpnnti
ber SR. aus 747. — SBIutrein^eit ber Suben 751. — SRaffen«

reine SRanb!oIonien bes DöHififjen Staates 448. — SR. t)om

SOTarjismus mxtannt 419 — f. aud) Slrier

SRaffen^^giene: im t)öKif(^en Staat 444, 446. — Äirc^en unb
5t. 445

9?af[enftreit: SBefen ber 48er SRetJotution in öfterreit^ 80
SRaffefinn: SBerfung burc^ ©rsie^ung 475
SRäterepublif in Sägern: taftif^e §e^e gegen ^reufeen 624
SRebe f. SBort, gefproc^enes
SRegeneration ber »Raffe 443
SReic^sfarben: S(f)mar5s:SRots(SoIb 552, 640. — S^wax^^Wei^^

SRot 553
SReirf)stag: vox bem Ärieg 296. — Äampf bes SR. gegen 3BiI«

Ijelm II. 57. — Äampf ßubenborffs gegen hen SR. 301
SReic^sme^r 597. — 3ßtitraIifation notroenbig 647
SReIigii3n: SBebeutung für bie SUlaffe 293. — spolitift^er S0«&*
brau^ mit ber SR. 125, 127, burt^ bas 3entrum 294. — SRe^*

ligion unb SRationalfoaiarismus 379. — SReligiöfe ^wuixa^i
eine ffiefa^r für bas beutf(^e SSoI! 630. — SReligiöfe 93er^ölt*

niffe mx bem Ärieg 392. — Subentum feine SR. 165, 334. —
Sübif^e SR.sIej^re, Salmub 336

SRepington. endifctier Dberft, Slusfprui^ 251
SRepublit, hit SJeimarer: auf Sributleiftung unb ßanbestjer^i^t
aufgebaut 472. — Snternationale S!Iat)en!olDnie 640

SRepubUffc^uögefeö 286, 595, 639. — Semonftration gegen bas
SR. 613

SReooIution, bie beutfi^e 1918: 204, 579, 582 f. 592, 680. — aSor*
bebingungen 583. — SBorbereitung hnxq bas gefproi^ene
SBort 532. — Smunitionsarbeiterftrei! 203, 216, 217. — ©runb



XXII 5ßerfotten* unb Saä)vtx^üä^n\s

bes ffielingens 593. — Utfat^en: SScrfagen bet ^ßteffc 203.

gcinbUÄc glugblättet 206. Öammetbtiefe aus ber S^ttnat
208. Wü^mctt ber Sfeiö^cit 210. Drütfcberöerei 211. 3una{)mc
ber S^ifcfeuttööerf^einungett 218. 3Jlinberir)ertia!eit bes 9to^*
f(^ubs 219. 3)e|erteure 586. Unangebra(f)te änilbe gegen fie

587. — SübiJ^e ©ra^tsie^er ber SR. 585. -— ßage na^ ber
31. 364. — 5lnöft t)or bem grontfolbaten 588. — ©tnfangen
nnh Kapitulation ber SBürgerli^en 591. — SSerfagen ber
nationalen Drganifationen 595.

SReooIutionen: Sinn unb 3^^d 286
9iifi!ogebanfe f. gl^ttenbaupoliti!
3iu^rbe[efeung 1923 619, 767. — aSerfäumniffe 770. — ßin^eits*

front 776. — «ßaffioer SBiberftanb 777. — Snflation 777. —
eteaungnafime ber 3l.6.3).3l.^. 779. — Sögt. Giuno

Siuölanb: 3u|ammenbru(^ im -Krieg 214. — iBoI[^etoiftif^e SRes

t)olution 586, unb Subentum 751. — Seifptel iübi[dE|er $errs

f^aft 358, 743. — Seutf^Ianb unb Ku&Ianb 726, oor bem
Ärieg 753. — So3iaIbemotrati(c^e §eöe gegen SR. 176. — SJlit

Cpnglanb gegen 91. 154. — Siinbnis mit 31.? 748. — 3)eut{(^er

SBobenerioerb in C^uropa nur auf Koften 3l.s mögli^ 154. —
Dftlanbpoliti! 742

6.81. f. 3lationalfoäialiömu0
6(^Iageter ßeo, 2)eut|(^er grei^eits^elb : huxä) einen 3legie*

rungsoertreter an Sranfrei^ oerraten 2
S(%önerer, ©eorg oon, Segrünber ber SlUbeutfi^en nnh äos^
ijon^SiomsSetoegung in öfterrei^ 107 f., 120

Si^ön^eitsibeal, grie^ifi^es 453
6^open^auer, beut[(^er g5f)iIofop§, über bie Suben 335 (253)

e^üfeler, erfter ©efc^äftsfü^rer ber 3i.6.3).Sl.5ß. 663
S^ulc f. Gcraie^ung
S^ulbilbung, toifjenf^aftli^e, im oölüft^en Staat: allgemeine

Sli^tlinien 464. — ^umaniftifi^e S(f|. 469. — gtembjprad)en
465. — (5ef^i(^tsunterric^t 467. — SBedung bes 3iationals

ftoljes 473. — aSgl. Ccr5iel)ung

St^uöparagrap^ gegen Sgp^ilis 281

S^ui» unb Irufebunb gegen bie Suben 628 —
f. Sintis

jemitismus
Scöu)ar3*3lot*(5olb 552, 640. — S(^toar5*SBei6*3lot 553
Se(§5unb[e(^5iger Krieg: Habsburger $oliti! barnai^ 102
Selbftoertrauen: Suggeftiofraft bes S. 456
6enbung bes beutf^en $öol!es 439
Simon, Heic^sminifter 771
Sfagerraf, Seeft^lac^t am 300
Sflaoenftaat: i>^ut\^lant>, ein internationaler S!l. 640
So3ialbemo!ratie: SÖe[en i^rer ße^re 53. — Urfai^en bes ®r*

folgs 44. — Sßerbetraft 376. — Organifation 509. — Suben
t^re Sü^ter 64. — ^ßrefle 43, 529, oon ^uh^n geleitet 65. —



^ßcrfonett« unb Sat^uetgclc^ttts XXIII

XalÜt: Xcttor 45, 46. — SßetBütaerlti^t 589. — Spaltung
im Äricg (HnaBpngtge unt> Qpaxtatushun\>) 590. — XlnaB«

pngt^e |03.«bem. gartet 590. — Sn öfterrett^ beutft^tums

fctnbht^ 82. — $cöe gegen Jlufelanb 176. — Stsmartfs Äampf
gegen bte S. 170. — Soaialtftengefefee 189 f. aJlat|tsmus

Sociale eJrage: Unft^er^ett bes Söerbtenftes unb feine S^Igen
25. — So5iaIe $ebung bet aWaffen iBotBebingung füt i^re

nationaU ^rgie^ung 370. — Sogiale (5ere(^tig!eit: enge SJets

Binbung mit bem Sflationalföjialismus 474. — ßligenl^afte

^luffaffung von „SJoüsgemeinfc^aft" 374. — Jli^tige foaiale

Xätigfeit 30
6o5iaIiftengefe§geBung 189. — SSgl. Sismard
Spartafusbunb 590
Sport: 3^^^ 455. — SBert bes Sojens 454. — 93gl. (Sraie^ung
Spraye: galfi^e ^luffaHung über Staatsfprai^e 427. — Spr.
nnh (SrDbererooI! 428. — SRaffe liegt niä)t in ber Spr., fon*

hzxn im Slut 428. — "S^tmh^pta^en im t)öl!if(^en Staat 465
Spra(%gren3e gegen (Jranfreit^: i^r SBBanbern 766

Staat 425. — 3)rei Sluffaflungen t)om SBefen bes Staates 426.

9WarjtftiF(fte 419, nationalToataliftiWe 433, 434, 436. —
St. ni^t SelbftBtoed 431. — SÖlenf^enrei^t brii^t Staatöret^t
105. — 3it)e(! bes St. 164, 421, 434. — Stufgabe 430, 436, 439.
— SBemertung 435. — Staatebilbenbe unb ftaatser^altenbe
Gräfte 166, 167. — SBefte »erfaffung 500. — ^Parlament 501.
— Staatöbürgerret^te : Staatsangepriger unb Staatsbürger
488. - St. unh S!Birtf(^aft 164. — St. unb ^ßreffe 264. —
St. unb Sprache 427. — SBunbesftaat ober Gin^eitsytaat?
633 f.

— SBilbung bes preu^ifi^en St., ber preußif^en Staats*
gebanfe 734. — Sübifi^er Staat 165. — S(^toä^e bes St.

gegenüber einer SBeltanfi^auung 598. — 33gl. Slagge, Uni*
tarismus, 93ölfif(^er Staat

Staatsautoritöt ni^t Selbftaujetf 104, 309, 426, 440. — SBgl.

aiutoritöt, Staat
„Staatsmann" 87, 762

Stabt im 2«ittelalter 290 — f. ©roMtabt
Stänbefammern im oölfif^en Staat 672, 677 ~

f. (Sexoexh

f^aften, SBöI!i[^er Staat
Sterilifation f. Hnfrur^tbarmac^ung
Sterneäerbräu, ßeibersimmer : ©rünbung ber 3!)eutf(^en Sir*

beiterpartei 237
Stinnes, ©ro^inbufttiener, 257
Streiter Sulius, $g., ße^rer in Stürnberg, 575
Streif: Stellung ber nationaIfo3iaIiftif(^en ©etoertft^aften 3um

Str. 676
Sübtiroler ^rage 520, (688), 707. — SBer l)at Sübtirol oer*

raten? 710. — $itler unb Sübtirol 707, 710. — SBiener
flegitimiften unb Sübtirol 709

S^pgilis 269. — S(^u§paragrap^ 281



XXIV $etfottCtt* uttb Sa^oetaelt^ttis

JEalmub, }übtf(^e SReltgiottsIe^tc, 336
X^eatcr: SSerfaQ 284
Xxtpi^: Ätiti! an I. 301
Iubet!uIofe 269

Ultimatum, bas öjletreii^ifc^e, an Serbien, 174
Ultramontanismus: 3üblf(^er Sc^at^sug gegen ^Intlfemltlsmus

629 f.

Unabhängige fo3laIbemo!ratl[(^e gartet Deutf(^Ianbs 590

Unfru^tbarma^ung (Sterlltjatlon) Unheilbarer 279
Unttartsmus: aus (grfüHungspoIltl! 637. — Äampf gegen ben

U. 643. — gJarteltolrtfc^aft nnh U. 644

öeranttDortungsgefü^I: fo5laIes 29. — SWangel an SS. Im Ißar*

lamentarlsmus 85, 262
aSerantn)ortridö!elt bes gü^rers: In ber 9l.S.D.Sl.?5. 661, Im

t)öl!lj(^en Staat 502, 661
33erelmgte Staaten von 9lmerl!a, U.S.31.: Sunbesftaat 634. —
Süblf^er einflufe 723. — SBlIfon 315

S3erfanserf(^elnungen Im SSorfrlegsbeutf^tanb 169, 254. —- Ur*
fachen: 9Karjtsmus 168. ße§te Urfadje 360. — Scheinblüte
360. — 3)le Snieberlage eine S. 250. — SBlrtf^aftll^e 93. 255.

$errf(^aft bes Selbes 256. — ^alb^elt In allen IDlngen 258,

280, 297. — (grale^ungsfe^Ier 258 (ogl. Ccrjle^ung). — Ärle*
^erel 258. — §erabfln!en ber allgemeinen Kulturp^e 282. —
Sd|mä^unggrD6er SBergangen^elt 285. — S^tg^elt 287

aSerfaffung: SBelmarer: l^re Säter 627. — 33. bes alten SReli^es:

bunbes[taatll^ 635
aSerrel^Ii^ung na^ ber 3iet)oIutlon 636, 637. — 93ereln^elts

Il(^ungstenben5en 641. — a3gl. Unltarlsmus
aSerfalKes f. (ixiehenQr)zxtxaq

aSeriammlungen f. SKaffenDerfammlungen
„a3ertt)lrt[(^aftung" bes beutfd^en a3oI!es 257
9301! unb SHaffe 311
93öl!l|(^: SBas Iftn.? 419. — 3)er Segriff o. au menlg faßbar

397, 415, 417. — 3)eutf(^*t)öI!lF(fie SBanberfti^oIaren 395. —
93. In ^artelnamen 515. — Urfa^en ber oöülf^en 3^^fplitte*
rung 573

93öl!lf^er Seobai^ter 664
93öl!l|(^er Staat: ©ermanlfi^er Staat beutft^er Station 362. —

3lrlfto!ratlf(^es ^rlnjlp 492 f.
— gü^rert)erantu)ortIl^!elt

502, 661. — «perfönll(^!elt unb 93. S. 492. görberung ber
^erfönll^felt 496. Parlamente als 93eratungs!örper 501.

SBlrtf^aftsparlamente 672, 677. Stänbefammern 672, 677.— SHatlonalgerl^tstiof 610. — SRaffen^gglene 444, 446. Se«
funb^eltsbef^elnlgung 459. — Staatsangeprlgfelt 490.

Staatsbürgerret^t 491. Staatsbürgerblplom 459. (rrale^ungs*

fragen 451 f., f. ©rale^ung. — §eer 459, 476. 3^tttrallfatlon



^etfonen« unb Sa(f)t)er5el^ttls XXV

bes §eere5 647. — ^luslele 477. — SBettunö ber ^ItBett 482.

Staffelung bet SBerbicnfte 486. -— ^wed ber 5lu&enpoIiti! bes
33. St. 728. — aiaffenreine SRanbloIottien 448. — Staatshoheit
bes SReii^es 645. — Itber 5tuföabe, SBefen, S^td t)gl. au(^
Staat

SSöIfif^e SBeltattf^auuitö: Staatsauffaffuttg 421. — S(^äfeung
ber «ßerföttli^feit 421. Slrifto!rattf(^ 492. — 9^.S.2).3l.^. ein

Snftrument ber fß. SB. 423, 514. 93. SB. unb $R.S.2).3l.$.*^ro==

gramm 423. SS. SB. von ber 9l.S.3).3l.$. geiftig 5U vertreten
598. — aSgl. au(^ S^ationalfDäiaUsmus

3SoI!sgemeinf(^aft: ßügen^afte Sluffaffung von 93. 374

SSalfsgefunb^eit 278. — Unfrui^tbarma^ung Unheilbarer 279. —
S^u^paragrap^ gegen Sgp^ilis 281

93oIfs!ärper: 2)rei 3rtenf(^en!Iai;fen im 93. 580. — 2)as Dpfer
ber Beften im Ärieg 581. Itbermu^ern ber Sr^Iei^ten als
golge haoon 582

93oI!st)erfammIung f. ajlaffent)erfammlung
„93ol!st)ertreter" 96, 113, 411

93or!rieg5beutf(^Ianb: Si^einblüte 360. — S^toäi^ung bes
Sauernftanbes 255. — JReligiöje 3uftänbe 292. — 2)eutf^e
93or5Üge 302 f.

— Unoerglei^Iit^es 93eamtentum 308. — 9SgI.

^BerfaUserfj^einungen, 3ufammenbru^
93ormärts, fü|)renbe f05ialbema!ratif(^e 3^ttung: bas 3^tttral*

organ aller ßanbesoerräter 248

SBagner, SRii^arb, Äomponift: $itlers 93egeifterung für SB. 15

SBe^roerbänbe: i^re äTiängel 603

SBeimarer S3erfaffung f. 93erfanung
SBeltanfc^auung: SB.sfampf t>orbringIi(^ gegenüber SBirtfi^afts^

!ampf 680. — Unbulbfamfeit 506, 678. — aJlangel einer afl*

gemein anerfannten SB. 292. — 30. im Singriff 189. — SB. unb
SeiDalt 186 f.

— Si^mä^e bes Staates gegenüber einer SB. 598.
— SBebeutung ber Drgani|ation für eine SB. 422. — SB. unb
gJartei 409, 422. 93gl. S^ationalfoäialismus. SSöIfifi^e 3BeIt*

anf(^auung
SBeltfinans, xntetnaüonaU jübift^e: S^^l 163. — f. SBärfe, Suben^
tum

SBelt^errft^aftspIäne bes Subentums 343, 351, 703, 738, 751. —
93gL Subentum

SBeltfrieg 172 f.
— Sinn für 2)eutf(^Ianb 178. — granfreii^s

Äriegsaiel 763. -— !J)as beutfi^e öeer 182. — Das Dpfer ber
S3eften, Übermui^ern ber Si^Ie^ten 581/2. — ^ropaganba 193,

beutf^e 194, 198, 199, feinbüße 193, 199, 203; engUf^e 201.
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iBortDorf

arm 1. Slpril 1924 ^attc t(§, auf ©xunb bes Uttetlö^

*>! fptu^es bes SJlunt^net SBrilsgetti^ts oon biefem läge,

meine geftungs^aft 3U fianbsBerg am fiet^ ansutreten.

Damit Bot jt^ mit na^ Sagten ununtetBtrx^enet SltBeit

äum erften 3WaIe bie 3JiögIi(^feit, an ein SGerl ^eran*

äuge^en, bas von Dielen gefotbett unb oon mit feI6ft als

Smedmäfeig füt bie SBetoegung empfunben tüutbe. So ^abe
i(^ mit^ entft^Ioffen, in smei Sänben niä)t nut bie 3i^I^

unfetet SBemegung Ilatsulegen, fonbexn au(^ ein SBilb bet

gntmidlung b^felben ju sei^nen. Slus i^t mitb me^t 3U

letnen fein als aus jebet tein bolttinäten Slb^anblung.

3(^ ^atte babei auä) bie ©elegen^eit, eine Datftellung

meines eigenen SBetbens ju geben, loroeit bies jum SBet*

ftänbnis fotoo^I bes etften als auä) bes smeiten Sanbes
nötig ift unb gut 3^^ft8tung bet von bet iübijt^en ^teffe

bettiebenen üblen ßegenbenbilbung üitt meine ^etfon

bienen fann.

3^ toenbe mxä) babei mit biefem SBett nit^t an (^umhe,
fonbetn an bieienigen Slnpnget bet iBemegung, bie mit

bem $et5en i^t gepten unb beten SSetftanb nun naä)

innigetet SJlufflätung fttebt.

3^ meife, bafe man SKenfi^en meniget huxä) bas ge«

ft^tiebene SBott als oielme^t but(^ bas gefptot^ene ju

geminnen oetmag, ha^ jebe gto&e Semegung auf biefet

Stbe i^t SBat^fen ben gto^en 3{ti>nttn unb ni^t h^n

gtofeen Si^teibetn oetbanft.

^ennoä) muß iux gleitS^mäßigen unb einheitlichen SBet*

ttetung einet ße^te bas ©tunbfä^Iic^e betfelben niebet*

gelegt metben füt immet. $ietbei foHen biefe beiben SBänbe

als Saufteine gelten, bie xä) bem gemeinfamen SBetfe

beifüge.

ßanbsbetg am £e^,

geftungs^aftanftalt.

35et aSetfaffet.
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1. Kapitel

3m ö(ternt?auö

jjrfo Qlnäliä)^ ffieftimmung gilt es mir ^eute, bafe bas
'S! St^irffal mit aum ©ebuttsott getabe SBtaunau am Snn
juiDtes. Siegt bo(^ biejes Stäbti^en an bet ©tenje jenet

jtDet beut|(^en Staaten, beten SBiebetoeteinigung min-

beftens uns Süngeten ah eine mit allen 9KitteIn but^--

3ufüf|tenbe fiebensaufgabe etjt^eint!

!Deutf^öftettei(^ mufe tniebet jutütf jum gtofeen beut{(^en

SKuttetlanbe, unb smat nii^t aus ©tünben itgenbmelr^et

iDittft^aftlic^en ßttüägungen ^etaus. 9Tein, nein: Slut^menn
biefe Jßeteinigung, u)ittj(^aftli(^ gebat^t, gleii^gültig, ja

felbft xotnn fte Jj^äblir^ mäte, fie mü^U itnnoä) ftattfinben.

©leit^es SBIut ge^ött in ein gemeinfames
3iei^. Sas beutft^e SSoIf beft^t jolange lein motalifi^es

5Re(^t 5U lolönialpolitif^et lätigfeit, folange es nii^t ün-
mal jeine eigenen Söfine in einen gemeinjamen Staat 3u

faffen oetmag. ßtft menn bes JReit^es Gtexii^ auc^ ben

legten Deutfi^en umj(^Iiefet, o^ne me^t bie Sii^et^eit Jeinet

ßtnä^tung bieten 3U fönnen, etfte^t aus bet yiot bes

eigenen Solfes bas motalift^e SRe^t 3Ut ©ttoetbung ftem=

ben ©runb unb Habens. 3)et $flug ift bann bas Sr^ujett,

unb aus hm Itänen bes Ätieges etu)ä^ft füt bie 3laä)w^U

bas täglii^e Stat. Sa ]ä)dnt mit biefes fleine ^un^'
ftäbt(^en bas Sx)rnbol einet gtafeen Slufgabe 3U |ein. Slllein

au(^ no(^ in einet anbeten §infi(§t tagt es mafinenb in

unfete heutige 3^it- 93at mel)t als ^unbett Sagten ^atte

biefes unf(^einbate 9Teft, als S^aupla^ eines bie ganje

beutfi^e Jlation etgteifenben ttagifi^en ilnglüds, ben SSot-

5ug, füt immet in htn Slnnalen ü)enigftens bet beutfi^en

©ef(^i(^te t)eteu)igt 3U ujetben. 3n bet S^xi bet tiefften ßt=
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3m Gltern^aus

ntebetung unfetes Satetlanbes fiel bort für Jetn aut^ im
Unglüd ^et^geltebtes Seutj^Ianb bet Jlürnbetget So^

Cannes ^alm, bütgcrlti^er Su(f|I)änbIer, oerftorftct „Sla*

tionalift" unb granaolcnfcinb. §attnädtg Iialtc et fii^

geiüetgett, jetne 50ltts, befiex §auptl(^ulbtgen artäugeben.

SIIjo tüte 2eo S(^Iagetet. Gt toutbe allerbtttgs au^, geitau

tote biejet, buti^ etnett 5Regtetuttg5t)etttetet att gtattfretd^

bettuttBtett. ©itt Slugsbutget $oIi5eibtteftot ettoatb fi(§

btefett ttautigeti IRu^ttt uttb gab |o bas SSötbtIb tteu*

beutft^et Se^ötbett ittt 9?ei^e bes $etrti Set)ertttg.

Stt btefem von beti Strafilett beutj^ett 9Kätt^tettuttt5

t)etgoIbetett Sttttftäbt^ett, bat)ti|^ betti Slut, öftertetc^tj^

bettt Staate tta^, toö^tttett atit Sttbe ber ai^tstger Sa^re
bes oetgattgettett Sa^t^utibetts tttettte (gltertt; bet S3atet

als pflt^tgetteuet Staatsbeattttet, bie SJluttet ttn $au5*
^alt aufge^eitb uttb Dot alleitt utts ^tttbettt in einig gleicher

liebetjollet Sorge jugetan. yint toettig haftet aus biejet

S^it ttöcf) iti ttteittet Grintteruttg, betitt j^on tia^ tüetttgett

Sal)ren tttufete ber 93ater t^a^ UebgetDonttette ©rett5Jtäbt(f)eti

toieber oerlafjett, utti ttittabtoärts 5u ge^eti uttb itt ^affau
eitte tteue Stelle ju beaie^eti; aljo itt 35eutj^lattb jelber.

Sllleitt bas fios eittes ö[terret(^ii^ett 3^ß^^^i^^^^ f)i^fe

batttalö häufig „tcattbertt". S^ott (urse 3^i^ Ipäter fattt ber

aSater ttacf) 2ttt5 uttb gittg ettbli^ bort au^ itt ^ettftott.

5retli(^ „SRu^e" |oIIte btes für bett altett §errtt tti^t be-

beuteti. Slls So^tt eittes armett, fleitieti Häuslers ^atte es

i^ti |d)ott eittft ni^t 5U §auje gelitteti. 5ölit tto^ titelt eitt-

tttal breise^tt Sa^rett fc^nürte ber batttalige fleitte Suttge

feitt JRättsIeiti uttb lief aus ber §eitttat, bettt SBalboiertel,

fort. Iro^ bes 2lbratett5 „erfaf)rener" 3)orfitt|affett roar er

naä) SBtett geioattbert, utit bort eitt ^attbioerf 3U lerttett.

ISas mal itt bett füttfsiger Sa^rett bes oergangetiett 3a^r=^

^uttberts. Gitt bitterer Gtttjdjluö, fid) titit brei ©ulbeti SBeg^^

5e^ruttg jo auf bie Strafe ju ttta^eti, itis Uttgetoine ^itieitt.

2II5 ber Sreise^tijä^rige aber ftebse^ti alt getoorbett toar,

I)atte er jettte ©ejelletiprüfung abgelegt, jeboc^ tti^t bie

3ufriebett^eit getootitteti. ß^er bas ©egettteil. Sie lattge

3eit ber batttaligetx 9Xot, bes etoigen ©lettbs uttb Satttttters
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fcfttgte tcn ©ntjc^lufe, has ^anhmett nun boä) roicbcr auf*

jugeben, um ctoas „$ö^etcö" ju u)crben. SBenn einft beut

armeu Suugen im Sorfe bet $erx Pfarrer als Snbegriff

aller menj^Iiä) errei^bareu $ö^e erft^icu, ]o nun in bet

ben ©eft^tsfreis mächtig erraeiternben ©rofeftabt bie SBürbe

eines Staatsbeamten. SJZit ber ganaen 3äl)tgleit eines burt^

yioi unb :&arm \ä)on in falber Äinb^eit „all" ©emorbenen
oerbo^rte \xä) ber Siebae^njö^rige in feinen neuen ßntjd^lug

— unb u)urbe Seamter. 3la6) faft breinubsujaußig Sauren,

glaube i^, xoax bas S'x^l erteilt. ?iun fc^ien aui^ bie SSor*

ausle^ung 5u einem ©elübbe erfüllt, bas ]xä) ber arme
Sunge einft gelobt ^atte, nämli^ nit^t efier in bas liebe

tJäterli^e 3)orf surütfäufe^ren, als bis er etu)as geujxjrben

u)äre.

Se^t mar bas 3*^1 erreit^t; allein aus bem Dorfe lonnte

fic^ niemanb me^r bes einfügen fleinen Änaben erinnern,

unb il)m felber mar bas i)orf fremb gemorben.

J)a er enblit^ als Sec^5unbfünf5igiä^riger in ben SRu^e*

ftanb ging, ^ätte er bod) bieje 5Ru^e feinen lag als „STit^ts*

tuer" 5u ertragen uermo^t. ßr faufte in ber ?{äf)e bes ober*

8fterrei^i|(^en SRarftfledens ßamba^ ein föut, bemirti(f)afs

tete es unb lel)rte ]o im Kreisläufe eines langen, arbeits«

reie^en ßebens miebei^ 5um Urlprung feiner SSäter Burüd.

Sn biefer 3^^^ bilbeten fi(^ mir mo^I bie erften Sbeale.

Das üiele ^erumtallen im greien, ber meite SBeg jur

6(^ule fomie ein befonbers bie SJiutter mani^mal mit bit«

terer Sorge erfüUenber Umgang mit äufeerft rabuften Sun*
gen, lieg mi(^ 3U allem anberen ef)er merben als 5U einem
Stuben^örfer. SBenn iä) mir alfo au^ bamals faum ernft«

lic^e ©ebanfen über meinen einftigen ßebensberuf ma^U,
]o lag bod) loon norn^erein meine Sijmpat^ie auf leinen

gall in ber ßinie bes ßebenslaufes meines aSaters. 3(^
glaube, bafe f^on bamals mein rebnerif^es lalent [xä) in

görm me^r ober minber einbringli(^er 3luseinanberfe^un=

gen mit meinen Äameraben fd)ulte. 3t^ mar ein Heiner
SRäbelsfü^rer gemorben, ber in ber S^ule leitet unb ba-

mals and) fe^r gut lernte, fonft aber 5iemti(^ f^mierig 3U

be^anbeln mar. !Da i^ in meiner freien S^ii im G^ar=
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^ertenfttft 3U fiamba^ (5e|ang5untcrri(^t erhielt, ^atte iä)

hi^\U ©elegen^ett, mit^ oft unb oft am feietli(^en ^tunfe
ber äußetft glanäoolten ftt(^It(^en 3fefte 5U berauft^en. Sßas
roar natürli^er, als ba^, genau fo tote einft bem aSater

bet Heine $etr Dotfpfatter, nun mir bet $err 2lbt als

^öi^ft erftrebenstöertes Sbeal etfi^ien. SBenigftenö 5etttDei|e

loat bies ber gaU. 3taä)hem aber ber $err SSater bei fei-

nem ftreitfü(^tigen Sungen bie rebnerifc^en lalente au^

begreiflichen ©rünben nii^t ]o 3U fi^ä^en oermot^te, um
au^ i^nen ettoa günftige S^Iüffe für iu S^tun^ feines

Sprößlings 3u sieben, fonnte er natürlich auc^ ein aSer-

ftänbnis für foli^e Sugenbgebanfen nic^t geminnen. Se=

jorgt beobachtete er mo^I biefen 3^^^IP<^W ber STatur.

latfä^Iii^ oerlor [xä) hmn au(^ bie geittoeilige Se^nfui^t

nai^ biefem Serufe fe|r balb, um nun meinem lempera^^

mente beffer entfprec^enben Hoffnungen ^la^ 3U mai^en.

Seim Durt^ftöbern ber oäterlit^en SibUotf)ef mar xäf über

oerfc^iebene SBüc^er militärift^en Sn^alts gelommen, bar-

unter eine SSoüsausgabe bes I)eutf(^*5ran3öfif(|en Krieges

1870/71. (£ö maren 3mei Sänbe einer iöuftrierten 3^^!^

ic^rift aus biefen Sauren, bie nun meine fiieblingsleftüre

mürben. 3liä)t lange bauerte es, unb ber gro^e $elben=

fampf mar mir 3um größten inneren Sriebnis gemorben.

33on nun an fi^märmte xä) me^r nnh me^r für altes, mas
irgenbmie mit Ärieg ober hoä) mit Solbatentum 3u=

fammen^ing.

Slber auä) in anberer §inftd)t foHte bies oon Sebeutung

für mxä) merben. S^^ erften SJtale mürbe mir, xomn auä)

in noä) unftarer aSorftellung, bie grage aufgebrängt, ob

unb müä) ein Unterji^teb benn smifc^en hm biefe Sä)iaä)'^

Un j(^Iagenben Seutfd^en un'i) ben anberen |ei? ffiarum

i)at benn nii^t am^ öfterreic^ mitgelämpft in biefem

Kriege, marum nxä)t ber SSater unb ni^t all bie anberen

au^?
Sinb mir hmn nii^t aud) basfelbe mie i^bm äße anberen

Deuti^en?

©e^Sren mir benn nit^t alle 3u|ammen? 3)iefes Problem
begann 3um erften aJiale in meinem Ileinen ©e^irn gu
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mü^Ien. 3Jltt innerem STeibe mufete t^ auf oorfit^ttge gta*

gen bte Slnttoort Detne^men, ha^ nxä)t jebet 3)eut|(^e bas

©Iü(J beft^e, bem JReic^ Sismattfs ansugepten.

3(^ tonnte btes ni^t begreifen.

3d) jollte ftubieren.

Slus meinem gansen SBejen unb noä) me^r aus meinem
Temperament glaubte ber äSater ben S^Iufe sieben 5U fön*

nen, bafe bas ^umaniftij^e ©gmnafium einen SBiberfprui^

äu meiner Veranlagung barftellen mürbe. Seffer |(^ien i^m
eine 9?ealj(^ule 5U entjprei^en. Sejonbers mürbe er inbiefer

aKeinung no^ beftärlt hnxä) eine erfir^tlii^e gö^igfeit

3um 3^i<^nen; ein ©egenftanb, ber in h^n öfterrei(^il(^en

(5x)mna\im feiner Übergeugung naä) üernac^Iäffigt mürbe.

aSiettei^t mar aber am^ feine eigene f(^mere flebensarbeit

noä) mitbeftimmenb, bie i^n ha^ ^umaniftift^e Stubium,
als in feinen 3lugen unpraftifi^, meniger fi^ö^en Ue^.

(5runbfä^Ii(^ mar er aber ber SBiHensmeinung, bafe, fo mie

er, natürli(^ au(^ fein Soi)n Staatsbeamter merben mürbe,

ja müfete. Seine bittere Sugenb lie^ i^m gans natürlit^ bas

fpäter (grrei^te um fo größer erfi^einen, als biefes bo(§

nur au$f(^liefeli(^es ©rgebnis feines eifernen S^eifees unb
eigener iaüraft mar. ßs mar ber Stalj bes Selbftgemor*

hmtn, ber i^n bemog, anä) feinen So^n in bie gleiche,

menn möglich natürlich p^ere fiebensftellung bringen 3U

moDen, um fo mefir, als er boi^ burt^ hm gleife bes eigenen

fiebens feinem Äinbe bas SBerben um fo oiel gu erleichtern

oermoi^te.

2)er ©ebanle einer Slble^nung beffen, mas il)m einft jum
Sn^alt feines ganjen fiebens mürbe, erf^ien i^m boi^ als

unfaPar. So mar ber ßntfi^Iug bes äSaters einfach, be-

ftimmt ixnh Ilar, in feinen eigenen 2lugen felbfttjerftänblii^.

ßnbli^ märe es feiner in bem bitteren ©jiftengfampfe
eines gangen fiebens ^errifc^ gemorbenen 9?atur aber aut^

gang unerträgli^ oorgelommen, in foli^en Dingen etwa bie

le^te Sntfi^eibung bem in feinen 2Iugen unerfahrenen unh
bamit ebm noc^ nxä)t oerantmortlit^en Sungen felber gu



6 TOemats StaatsBcamter

üßetlajTen. ©5 toürbe bies aui^ als ft^Iei^tc unb mimtt^^
lic^e S(§tt>a(^e in bet Slusübung bet i^m 5ufommenben
Dätetltc^en Slutötttät unb Setantootlung für had fpätcte

ßeben feines Äinbes unmöglich 5U feiner fonftigen Sluffaf*

fung von ^fli^terfüllung gepaßt fiaben.

Unb bennoc^ follte es anbets fommen.

3um erften 3HaIe in meinem ßeben n)utbe iä), als

bamals not^ faum ßlfjä^tiget, in Dppofition gebtängt. So
^att unb entj^loffen au^ bet SSatet (ein motzte in bet

J)ut(S^}e^ung einmal ins Sluge gefaltet ^läne unb 216*

pikten, ]o oetbo^tt unb mibetfpenftig max ah^t and) fein

Sunge in bet Slble^nung eines it)m niift obet nur menig

jufagenben ©ebanlens.

Si^ mollte nxd)i SBeamtet toetben.

SBebet 3uteben noä) „etnfte" ffiorftellungen Detmoc^ten

an biefem SBibetftanbe eltoas 5U änbetn. ^ä) mollte ni^t

SBeamtet toetben, nein unb no^mals dn. Sllle SSetfuc^e,

mit but(^ Si^ilbetungen aus bes 93atets eigenem ßeben
fiiebe oh^t ßuft 5u biefem Serufe etmeden 5U mollen,

f(§Iugen in bas ©egenteil um. SJlit mutbe gä^nenb übel

6ei bem ©ebanlen, als unfteiet 2Jiann einft in einem

Süto fi^en 3U bütfen; ni^t $ert fein gu fönnen hex

eigenen 3^ii; fonbetn in ausaufüllenbe gormulate ben

Sn^alt eines gansen ßebens atööngen gu muffen.

SBelt^e ©ebanlen tonnU bies anä) ettoerfen bei einem

Sungen, bet bo^ mitllit^ alles anbete toat, abet nut ni^t

„ixav" im lanbläufigem Sinne! Sas lä^etlii^ leiste ßet=^

ntn in hn Sä)nh gab mit fo oiel fteie S^i^^ ^<i& ^i<^

me^t bie Sonne als bas 3^^^^^ f^^- SBenn mit l)ente

bnxä) meine politif^en ©egnet in liebeooHet 3Iufmetffam:=

teit mein ßeben but^geptüfl mitb bis in bie 3^i^ meinet

bamaligen Sugenb, nm enblit^ mit Gtleir^tetung feftftellen

gu fönnen, n)el(^ unetltäglit^e Stteit^e biefet „$itlet"

f^on in feinet Sugenb Detübt tiatte, fo banle xä) bem Fim-
mel, bafe et mit fo au(^ je^t noc^ ettoas abgibt aus ben

Ctinnetungen biefet glüdfeligen 3ß^i- SBiefe unb Sößalb

toaten bamals bet ge^tboben, auf bem bie immet oot^an-

benen „©egenfä^e" gut Slusttagung lamen.



Sonbern Äunftmaler

2lud) ber nun etfolgcnbe SBe|u(^ bet SRealji^uIc fonnte

bcm iDcnig Einfalt tun.

greilii^ mufele nun aber au(^ ein anbetet ©egenja^ aus*

gefönten toerben.

Solange bet 2lbft(§t bes SSatets, nti(^ Staatsbeamtet
metben ^u tafjen, nut meine ptinatpieUe 2lbnetgung 3um
Seamtenbetuf an ft^ gegenübet ftanb, UJat bet Äonflift

lei^t etttägliö). 3(^ fonnle jolange au^ mit meinen innes

ten 2In|c^auungen ettoas sutüd^alten, btau^te ja ni^t

immet gleich 5U mibetjptec^en. Gs genügte mein eigenet

feftet (£ntjtf)Iu6, Jpätet einmal ni^t Seamtet 5U u)etben,

um mid} innetlit^ oollftänbig ju betu^igen. Diefen Gnt*
]ä)in^ bejafe i^ abet unabänbetti^. S^metet U)utbe bie

gtage, toenn bem ^lane bes SSatets ein eigenet gegen*

übetttat. Sdjon mit stüötf Sagten ttaf bies ein. SBie es

nun fam, roei^ id) ^eute Jelbet ni^t, abet eines lages
mat es mit tlat, ba^ ic^ 9JlaIet metben UDütbe, Äunftmalet.

3Jiein latent gum 3^i^i^^i^ fttinb alletbings feft, roat es

hoä) fogat mit ein ©tunb füt ben SBatet, miii) auf bic

3leal|ct)ule 5u j^iden, allein nie unb niemals i)äiU biejet

batan gebad)t, micf) etma betufli(^ in einet fol(^en 9ii(^*

tung au5btlben 5U laf|en. 3m ©egenteil. 3lls xä) 3um etften

ailale, nac^ etneutet 2lblel)nung bes oätetli^en fiieblings*

gebanfens, bie gtage ge[tellt befam, mas i^ i)^nn nun
eigentlich felbet metben mollte unb siemli^ unt)etmittelt

mit meinem untetbefien feft gefaxten ©ntj^lufe fjetaus*

platte, roat bet 33atet 5unäei^ft Jpta^los.

„3Kalet? Äunftmalet?"

Gt aroeifette an meinet SSetnunft, glaubte melleii^t au(^,

ni(^t tec^t ge^ött obet oetftanben 3U t)aben. 9Tad)bem et

alletbings batübet aufgeflött tDut unb befonbets hie ©tnft*

liaftigteit meinet 2lbficl)t füllte, matf et firf) benn auä) mit
bet ganaen ßnti^lafjen^eit jeines SBejens bagegen. Seine
Gnt|c^etbung mat ^iet nut je^t einfach, mobei itgenbein

Slbmägen meinet etma mitflicf) oot^anbenen gät)igfeiten

gat nic^t in gtage fommen fonnte.

„Äunftmalet, nein, jolange i^ lebe, niemals." 35a nun
abet |etn Sa^n (^btn mit oeti^iebenen fonftigen ßigen-
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fhaften mof)t ani^ bte einer äl)nüä)en Starrheit geerbt

^aben möi^te, ]o tarn anä) eine ä^nlti^e 2lnttDorl surüd.

^ur natürlirS^ umgete^rt bem Sinne nat^.

2luf beiben Seiten blieb es babei befielen. Der SBater

oerliefe nit^t {ein „STiiemals" nnh iä) oerftärfte mein

„Iro^bem".

greilii^ ^atte bies nun ni(^l je^r erfreuli(^e folgen. !Der

alte $err tnarb üerbitiert unb, ]o |e^r i^ i^n anä) liebte,

iä) au^. Ser SBater tjerbat fi^ jebe Hoffnung, ha^ iä) je-

mals 3um aHaler ausgebilbet toerben mürbe. 3(^ ging einen

Schritt meiter unb ertlärte, ba^ iä) bann überhaupt nii^t

me^r lernen mollte. Da iä) nun natürli^ mit folgen „®r-

flärungen" hoä) ben Äürseren 30g, infoferne ber alte $err

ie^t feine Slutorität rüdfii^tslos burc^5u|e^en ]xä) anjt^idte,

f^mieg ii^ fünftig, fe^te meine Drohung aber in bie aBir!=

Iic^!eit um, iä) glaubte, ha'ß, wenn ber SBater erft ben

mangeinben gortfc^ritt in ber SRealfi^uIe Jä^e, er gut ober

übel eben hoä) mi(^ meinem erträumten ©lud mürbe
juge^en laffen.

3(^ mei& ni^t, ob biefe 9?e(^nung geftimmt l)ätU, St(^er

mar junäi^ft nur mein erjti^tlir^er SJlifeerfoIg in ber St^ule.

SBas mi(^ freute, lernte iä), oor allem anä) aües, mas ii^

meiner SKeinung na^ fpäter als SJialer brausen mürbe,

aßas mir in biefer $infi(^t bebeutungslos erft^ien ober

mi^ au(^ fonft ni(^t fo anjog, fabotierte i^ ooEIommen.
SDIeine 3^^9^iff^ itt biefer 3^it fteHten, je nai^ bem (5egen=

\tanbe unb feiner ©inf^ö^ung, immer ßjtreme bar. 9?eben

„lobensmert" unb „oorsügli^" „genügenb" ober au^ „ni^t

genügenb". 2lm meitaus beften maren meine ßeiftungen in

©eograp^ie unb me^r noc^ in SBeltgeft^it^te. Sie beiben

ßieblingsfä^er, in benen iä) ber Älaffe oorfi^o^.

SBenn i^ nun nai^ fo oiel Sauren mir bas ©rgebnis

biefer 3^it prüfenb oor 3lugen ^alte, fo fe^e iä) jmei ^er-

oorfter^enbe Xat|a(§en als befonbers bebeutungsooH an:

Srftens: iä) mürbe 3lationaIift.

3^^itens: i^ lernte ©eft^ii^te i^rem Sinne
n a ^ t) e r ft e ^ e n u n b b e g r e i f e n.
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Das alte öftettetr^ xoax ein „91a tt onalitö t en*
|t a a t".

Det Slngeprtge bes 3)eutf(^ett 3ldä)t5 tonntz im ©runbe
genommen, n)ent0ften5 bamals, gat nxä)t etfaffen, mtlä)z

Sebeutung biefe Xatjai^e füt bas alltägltt^e ßeben be$ ein*

seinen in einem Joli^en Staate be[t^t. SJtan ^atte [xä) nai^

bem n)unbert)0llen Siegessuge ber $elben^eete im Seutfi^s

gtanäöftli^en Stiege allmä^U^ immer me^t bem Seutji^.*

tum bes Sluslanbes entfrembet, 3um Xeil biefes aui^ gat

nit^t me^r ju mürbigen t)etma(5t ober moi)l au(^ nii^t

me|t gefonnt. 3Jlan tJetmec^felte Befonbets in beaug auf
hen Deutfc^öfterreic^et nur 5U leitet bie »erlommene
Dtinaftie mit bem im Äeme urgefunben fßolU.

SJJan Begriff nii^t, baß, n)äre niä)t bet !Deut|(^e in öfter*

rei(^ mirllii^ noc^ von beftem SBIute, er niemals bie Äraft
ptte befi^en lönnen, einem 52*9KiIIiDnen*Staate ]o jef)r

feinen Stempel aufzuprägen, baß ja gerabe in Deutji^Ianb

jogar bie irrige SäJleinung entfte^en fonnte, öfterreit^ loäre

ein beutjc^er Staat, ßin Unfinn von ft^merften Of^Ig^ti, aber

ein hoä) glänsenbes 3^ii9«i5 für bie se^n 3Kiniönen Deut*
]ä)zn ber Dftmarf. SSan bem emigen unerbittlit^en Äampfe
um bie beutfc^e Spraye, um beutji^e Staute unb beutj^es

SBefen Ratten nur gans menige Deutft^e aus bem Sleii^e

eine Sl^nung. ffirft ^eute, ba biefe traurige yiot t)ielen SJlil*

lionen unferes aSoIfes aus bem 3lei(^e felber aufgesujungen

ift, bie unter frember $errf(^aft oom gemeinjamen SBater*

lanbe träumen unb, fi^ fe^nenb nai^ i^m, tüenigftens bas
^eilige 2ln}pruc^5re(^t ber äRutterfprat^e 3U erhalten t)er*

füllen, oerfte^t man in größerem Äreife, toas es Reifet, für

fein aSoIfstum lämpfen ju muffen. 9Iun vermag auä) t)iel*

leitet ber eine ober anbere bie ©röße bes Seutft^tums aus
ber alten Dfimarf bes 3lei(^es ju meffen, bas, nur auf fii^

felbft gefteHt, Sa^r^unberte lang bas 3{tiä) erft naä) Dften

befr^irmte, um enblit^ in sermürbenbem ÄleinWeg bie

beutf(^e SpraiS^grense ju galten, in einer 3ßit, ba bas

9iei(^ \iä) vooi)l für Kolonien intereffierte, aber ni^t für

bas eigene gleif^ unb Slut von feinen Xüren.

SDBie überall unb immer, in jeglii^em Äampf, gab es
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auä) im Sptai^enlampf bes alten öftetret^ btet Si^i^ten:

bie Äömpfet, bie ßaucn unb bic aScrxätet.

Sä)on in ber Si^ule Begann biefe Stebung etnautreten.

Denn es tft bas Semetlensmexte bes Sprat^enfampfes mol)l

ühexf)anpt, ba^ jeine SBellen meüeit^t am f(^n)er[ten getabe

bie Schule, als ^flansftätte bet fötnmenben ©enetation,

umlpülen. Um bas Äinb toirb biejer Äampf gefül)rl, unb
an bas Äinb richtet jt^ bet erfte Sippen biejes Streites:

„ÜDeulfc^er l^nai^, cetgig ni^t, bag hu ein 2)eutf(^et

bift", unb „ajiäbt^en, gebenfe, bafe bu eine beutf^e

SKutter n^erben faltft".

SBer bet Sugenb Seele lennt, bet mitb tjetfte^en fönnen,

bafe getabe fie am fteubigften bie Df)ten füt einen iol(^en

Äampftuf öffnet. 3n fiunbettetlei gotmen pflegt fie biejen

Äampf bann ju fügten, auf i^te 3ltt unb mit i^ten 3Bafs

fen. Sie le^nt es ab, unbeutjj^e fiiebet 5u fingen, f^mätmt
um fo me^t füt beut|(^e ^elbengtöfee, je me^t man üetfu^t,

pe biefet 3U entftemben; fammelt an t)om 3Kunbe abgejpat-

ten §eßetn 5um Äampfft^a^ bet ©tußen; fie ift unglaub=

Ji^ ^eliptig bem unbeutfd^en fieptet gegenübet unb mibet^

^aatig 3ugleir§; ttägt bie üetbotenen 3[b5eid)en bes eigenen

SSolfstums unb ift glücflit^, bafüt beftraft obet gut gejcftla*

gen 3U metben. Sie ift alfo im fleinen ein getteues Spiegel*

6ilb bet ©tafeen, nut oft in beffetet unb aufti^tigetet ©e^

finnung.

3lu(^ i(^ ^atte fo einft bie SDIögIi(^!eit, f^on in üetpltnis^

mäfeig ftü^et Sugenb am Stationalitätenfampf bes alten

Öftettei(^ teilaune^men. gut Sübmatf unb S(^ult)etein

mutbe ba gefammelt, but^ Äotnblumen unb |c^iDat5tot=

ßolbne gatben bie ©efinnung bttiont, mit „§eir' begtügt,

unb ftatt bes Äaifetliebes liebet „Deutft^Ianb übet alles"

gefungen, tto^ aSetmatnung unb Sttafen. !Det Sunge matb
babei palitif^ gefault in einet ^dt, ia bet Sttngeptige

eines fogenannten Slationalftaates meift not^ t)on Jeinem

Solfstum menig me^t als bie Spta^e lennt. IDafe i^ ha-

mals fc^an nii^t ju ben fiauen gef)ött iiabe, Detfte^t fi(^

von felbft. 3n futjet S^i^ loat iä} 5um fanatijrfien „3)eutf^s
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nationalen" gcn)orben, ujobet btes aöetbings nii^t ibenti|(§

ift mit unjetem heutigen ^attcibegtiff.

Diefe Sntmidlung mai^te bei mir jefir fi^neHe ^oxt]ä)tiiU,

]o ba^ iä) ]d)on mit fünfge^n Sauren 5um SSetftänbnis bes

ilntetj^iebes von brinaftii^em „^ at tiotismus" unh
t)öl!i|d)em „31 a t i o n a I i 5 m u s" gelangte; nnb i(§ lannte

bamalö |d|on nut me^r bas leitete.

gut ben, ber \xä) niemals bie SJlü^e na^m, bie inneren

SSerpItniffe ber §ab0burgermonar(^ie au ftubteren, mag
ein ]olä)et Vorgang oielleic^t nii^t gans erflärli^ fein. ?lur

ber Unterrit^t in ber S^ule über bie S!!BeItgef(^i(^te mu^le
in biefem Staate ]ä)on ben Äeim 5U biefer ©nttoirflung

legen, gibt es hoä) eine Ipegifift^ öfterrei^ifi^e (5e]ä)xä)U

nur im fleinften Solare. Das Sd^idfal biefes Staates ift fo

fe^r mit bem 2eben unb 3Ba(^|en bes gansen 3)eut|(§tum£J

oerbunben, bafe eine Sc^eibung ber Sef^i^te etma in eine

beutfi^e unb öfterrei(^if(^e gar nxä)t benibar erfi^eint. 3a,

als enbli^ !Deutf(^Ianb fi^ in jmei SJta^tbereii^c ju

trennen begann, mürbe eben biefe Trennung jur beutft^en

©ef^i^te.

Sie 3u aBien bema^rten Äaiferinpgnien einftiger SReii^s^

^errli^feit ft^einen als munberooller S^nbax meiter p
mirlen als Unterpfanb einer emigen ©emeinft^aft.

3)er elementare Slufl^rei bes beutf(^öfterrei^if(^en SBoHesJ

in ben lagen bes 3u|ammenbru^es bes §absburgerftaates

naä) aSereinigung mit bem beutfi^en aWutterlanb mar ja

nur bas Ergebnis eines tief im bergen bes gefamten
SSalfes f(^Iummernben ©efü^Is ber Sefinfui^t na^ biefer

3{ndUf)t in bas nie oergeffene 9Sater^aus. SRiemals ahex

mürbe bies erllärli(§ fein, xomn nii)t bie gef(^i(^tli(^e

Crjie^ung bes einaelnen Deutf(^öfterrei(^ers Xlrfac^e einer

foI(^en allgemeinen Se^nfui^t gemefen märe. 3n i^r liegt

ein Srunnen, ber nie üerfiegt; ber befonbers in 3^it^ti bes

SSergeffens als ftiHer 2Kaf)ner, über augenblicflii^es Wßoi)U

leben ^inmeg, immer mieber burr^ bie Erinnerung an bie

33ergangenöeit von neuer 3wlwnft raunen mirb.

Der Unterrii^t über SBeltgef^i^te in ben fogenannten
äJiittelf^uIen liegt nun freiließ anä) ^eute noä) fe^r im
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SIrgen. SBenige fieptet Begtetfen, ha^ bas 3tel gerabe bes

ge|(^lt^tlt(^ett Unterrichtes nie unb nimmer im 9lu5tDenbig*

lernen unb $erunter^ajpeln gef^i^tlid^er 3)aten unb ©r^

eigniffe liegen fann; ia'^ es nii^t barauf anfommt, ob ber

Sunge nun genau ujei^, roann biefe ober jene Sä)laä)t ge-

ft^Iagen, ein gelb^err geboren tourbe, ober gar ein (mei-

ftens Je^r unbebeutenber) 3Konar(^ bie Ärone jeiner 5l^nen

auf bas i^aupt gefegt erhielt. 3lein, u)a^r^aftiger ©ott,

barauf lommt es u)enig an.

(5e]ä)iä)U „lernen" Reifet bie Äräfte fu^en uni finben,

bie als Urfad^en 5U imen SBirfungen führen, bie mix bann
als Q^]ä)xäfttxä)e ©reigniffe vox unferen 2lugen fe^en.

Die Äunft bes fiefens n)ie bes ßernens ift aui^ ^ier:

SBefentlii^eö behalten, Unnjefentli^es
e r g e f j e n.

®s U3urbe oiellei^t beftimmenb für mein ganses fpäteres

2thtn, ba& mir bas (Blüd einft gerabe für (5ef(^i(^te einen

fie^rer gab, ber es als einer ber gans ujenigen oerftanb,

für Unterri^t unb Prüfung biejen ©efii^tspunlt 5um be-

i)err|(^enben 5U mai^en. 3n meinem bamaligen ^rofeffor

Dr. ßeopolb ^öt|(^, an ber 3leal|^ule 5U fiins, mar bieje

gorberung in toa^r^aft ibealer SBeife oerförpert. ©in alter

$err, Don ebenfo gütigem als aber anä) beftimmtem Sluf^

treten, oermo^te er befonbers burt^ eine blenbenbe SBereb^

jamfeit uns nii^t nur gu feffeln, fonbern ma^r^aft mitju-

reiben. 3loäi ^eute erinnere i(^ mii^ mit leijer 3lü^rung an
bm grauen äRann, ber uub im geuer feiner DarfteHung
manchmal bie ©egenmart oergeffen liefe, uns surürfgauberte

in t)ergangene 3^ii^^ unb aus i>^m ?iebelf^leter ber Sa^r-

taufenbe bie trotfene gej(^i^tli(^e Erinnerung jur leben-

bigen SBirflit^Ieit formt. 2Bir fafeen bann ha, oft gu geller

®Iut begeiftert, mitunter |ogar ju Jrönen gerührt.

Sas ©lütf marb um fo größer, als biejer ße^rer es oer-

ftanb, aus ©egenmart Vergangenes gu erleuchten, aus SSer^

gangen^^eit aber bie Äonjequengen für bie ©egenmart gu

gießen. So brachte er benn au(^, me^r als Jonft einer, SBer-

ftänbnis auf für alt bie lagesprobleme, bie uns bamals
in Sltem hielten. Unfer Heiner nationaler Fanatismus
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u)ttb t^nt ein Srtittel 5U unfetet ßtsie^ung, inbem er öftets

alö einmal an bas nationale ©^tgefü^I appellierenb,

babutt^ allein uub Slangen ji^nellet in Dtbnung btai^te,

alö bies but(^ anbete äJiittel Je möglii^ getDefen xoäu.

3Jiir I)at biefet 2ef)ter ©e{(^i(^te sunt fiieblingsfai^

gentai^t.

5teili(^ n)urbe ic^, tüoI)I ungetöollt von xijxn, anä) bamals
|(^on 5um jungen JReooIutionär.

SBet lonnte anä) unter einem Joli^en ße^rer beutfi^e

(5ef(^i(^te ftubieren, o^ne 3um geinbe bes Staates 3U

werben, ber bur^ fein §err|(^ertiau5 in ]o un^eilt)0ller

SBeife bie St^idfale ber STation beeinflußte?

SBBer enblit^ tonnU noi^ Äaifertreue beuja^ren einer

J)t)naftie gegenüber, bie in SBergangen^eit unb Segenujart

bie SBelange bes beutfi^en SSaÜes immer unb immer tnieber

um f(^mä^Ii(^er eigener 9SorteiIe loegen verriet?

SBufeten mir nii^t als Sungen fi^on, bafe biefer öfter-

mä)x]ä)c Staat leine Siebe 5U uns, Seutfi^en, befaß, \d

überhaupt gar ni^t befi^en tonnU?
Die gef(^i(^tli(^e Crlenntnis bes JDSirfens bes ^abs*

burger^aufes mürbe no(^ unterftü^t burt^ bie täglii^e

ffirfa^rung. 3m Slorben ur(t> im Silben fraß has frembe

aSöIIergift am Äörper unferes SBallstums, unb felbft SBien

mürbe äufe^enbs me^r unb me^r 5ur unbeutft^en Stahl
3)a0 „Crs^aus" tft^et^ifierte, wo immer nur mögli(^, unh es

mar bie S^uft ber ©Sttin emigen Siebtes unb unerbittlit^er

Vergeltung, bie ben töblii^ften geinb bes öfterreii^ifi^en

IDeutf^tums, ©rs^ersog JJrans gferbinanb, gerabe huxä)

bie Äugeln fallen ließ, bie er felber mitlialf 3U gießen.

SJBar er boä) ber ^atronats^err ber von oim herunter

betätigten Slamifierung öfterreic^s!

Ungeheuer maren bie fiaften, bie man bem beutft^en

Solle sumutete, unerprt feine Dpfer an Steuern unb an
Slut, unb benno^ mußte jeber nid^t gänslii^ Slinbe erlen-

neu, baß biefes alles umfonft fein mürbe. Sffias uns babei

am meiften f^merste, mar no(^ bie latfai^e, baß biefes

ganje Softem moralifi^ gebetft mürbe burt^ bas SBünbnis

mit Deutfi^Ianb, momit ber langfamen Slusrottung bes
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Deutft^tums in bet alten ajlonatc^ie au(^ no(^ getDiffet«

mafeen tjon Seutft^Ianb aus felber bie Sanflton erteilt

iDutbe. Sie ^absbutgijrfie $eu(^elei, mit bet man es oet*

ftanb, na^ aufeen ben Slnj^ein ju ermeden, als ob öitet*

xdd) noä) immer ein beutj^er Staat loäre, fteigerte ben

§afe gegen biefes $auö 5ur ließen Gmpörung unb fß^taä)-

tung augleid).

3tur im SReii^e felber fa^en bie au(^ bamals ft^on aHein

„berufenen" von aU bem niifits. SBie mit Slinbfieit ge*

fc^Iagen manbelten fie an ber Seite eines £ei(^nam5 unb
glaubten in ben Slnsei^en ber aSertoejung gar no^ SJlerl*

male „neuen" ßebens 5U entbeden.

3n ber unjeligen SSerbinbung bes jungen 5Rei^es mit

bem öfterrei(^il(^en Si^einftaat lag ber ^eim jum Späteren

SBeltlrieg, aber aui^ sum 3^|cimmenbru^.

3(^ toerbe im 93erlaufe biejes Su^es mi(^ noi^ grünblic^

mit biejem Problem 5U beji^äftigen t)aben. Gs genügt ^ier

nur feftäufteHen, t>a^ id) im ©runbe genommen fdjon in ber

frü^eften Sugenb 5U einer ßinfl^t !am, bie mi4 niemals

me^r oerliefe, Jonbern fi^ nux noä) oertiefte:

3)afe nämlii^ bie Si^erung bes J)eut|c^*
tums bie SSerni^tung öfterreii^s ooraus^
Je^te, unb baft weiter Jlationalgefü^I in
nii^ts ibentij(^ ift mit bt|nafti|(^em Patrio-
tismus; bag oor allem bas ^absburgi|(^e
ßrs^aus 5um Unglütf ber beutf^en Station
beftimmt mar.
3^ fiatte ]ä)on bamals bie Äonjequenjen aus biefer Gr*

fenntnis gejogen: ^ei^e fiiebe gu meiner beutf^öfterrei^i*

j^en $eimat, tiefen $a& gegen hen öfterrei^ijti^en Staat.

Die 2lrt bes geji^it^tlii^en Senfens, bie mir |o in ber

S(^ule beigebracht mürbe, I)at mic^ in ber golgeseit ni^t

mef)r oerlajlen. SBeltgefc^i^te marb mir immer me^r 8U

einem unerjt^opfli^en Queü bes aSerftänbnifjes für bas

gef(^i(^tlirf|e ^anhdn ber ©egenmart, aljo für ^olitif. 3($

mtn fie babei nii^t „lernen", jonbern |te foU mi^ lehren.
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SBat i(^ ]o ftü^seitig 5Utn politif^cn „5Ret)oIutionät" ge*

toorben, ]o niii^t minber frü^ auä) jum fünftlenji^en.

üDie oberöfterretrf|i|(^e ßanbesliauptftabt befaß bamalö ein

Det^ältniömäfetg ntt^t f^lec^tes Ü^eatet. ©ejpielt toutbe fo

gtemll(^ alles. 3Jlit stoölf Sagten ]ai) i^ ha jum etften

SJfale „SBil^elm leH", toenige SJtanate barauf als erfte

Dpet meines fiebens „ßofiengtin". SDlit einem Silage njax

iä) gefeffelt. Die jugenblidie Segeiftetung füt ben ffiat)^

teut^er 3Jieifter fannte feine (Srenaen. Smmet tDieber 50g

es mic^ ju feinen SBetlen, unb ic^ empfinbe es £)eute als

befonberes ©lürf, baß mit burt^ bie Seft^eiben^eit bex

prot)in5iaIen Sluffü^tung bie 3JiögIi(^feit einet fpäteten

eteigetung eti^alUn blieb,

Dies alles feftigte, befonbets nat^ ttbettoinbung bet gle*

gelja^te (mas bei mit fit^ nut fel)t f(^metäli(^ t)aIl5og),

meine tiefinnete Slbntignng gegen einen SBetuf, n)ie i^n

bet SSatet füt mi^ etnjä^It ^atle. Smmet me^t fam i^
pt ttbetseugung, bafe ic^ als SBeamtet niemals glüdlit^

metben mütbe. Seit nun aut^ in bet 5lealf(^ule meine
3ei(^netif(^e ^Begabung anetfannt mutbe, ftanb mein ffint«

fi^Iufe nut noä) feftet.

Satan fonnlen ujebet Sitten not^ Störungen me^t
etmas änbetn.

3^ rDonte SKalet metben unb um feine SKai^t bet SBelt

SBeamtet.

ßigentümli^ xoat es nut, halß mit fteigenben Sagten fit^

immet me^t Snteteffe füt ^aufunft einfteöte.

S^ ^ielt bies bamals füt bie felbftoetftänbli^e ffitgän^

jung meinet maletifd)en Sefät)igung unb fteute mi(^ nut
innetlic^ übet biefe ßttüeitetung meines fünftletif(^en

SRal)mens.

Daß es einmal anbets lommen fottte, a^nte i^ nit^t.

Die gtage meines SBetufes foHte nun bo(^ fi^nellet ent^^

{(Rieben metben, als i(^ oat^et etujatten butfte.

äfiit bem 13. ßebensja^t oetlat iä) utplö^li^ ben 93atet.

©in S^laganfall ttaf ben fonft no^ fo tüftigen $ettn unb
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beenbete auf fc^metälojefte SBeife feine trbifi^e SBanberung,
uns alle in tiefftes fieib t)et|enfenb. 2Bas er am meiften er^

lehnte, feinem Äinbe bie Gjiftenj mitauft^affen, um e5 ]o

t)ot bem eigenen bitteren SBerbegang äu beuja^ren, fi^ien

i^m bamalö mofjl niä)t gelungen 3U fein. 2lIIein er legte,

menn aui^ gänälit^ unben)u&t, bie Äeime für eine 3ufunft,

bie bamals toeber er noä) iä) begriffen f|8tte.

3unä^ft änberte fti^ ja äufeerli«^ nir^ts.

3)ie SJlutter füllte fi^ mofjl üerpflit^tet, gemäg bem
2Bunfd)e bes SBaters meine ©rsie^ung meiter iu leiten, b. ^.

al]o mxä) für bie Seamtenlaufbal^n ftubieren gu laffen. 3d^

felber mar me^r al$ je guüor entf^Ioffen, unter feinen Um-
ftänben Beamter ju merben. 3n eben bem SRafee nun, in

bem bie aHittelJi^uIe fi(^ in ße^rftoff unb Slusbilbung oon
meinem Sbeal entfernte, mürbe i^ innerli^ gleir^gültiger.

!Da lam mir plö^Iii^ eine Äranf^eit gu §ilfe unb entfi^ieb

in menigen 2I5o^en über meine 3w!unft unb bie bauernbe

Streitfrage bes mtexlxä)en Kaufes. 3Jiein {c^meres ßungen-
leiben Hefe einen Slrgt ber SJiutter auf bas bringenbfte an-'

raten, mi^ fpäter einmal unter feinen Umftänben in ein

SBureau gu geben. Der fSe\uä) ber SRealfi^uIe mufete eben--

faQs auf minbeftens ein 3a^r eingefteHt merben. SÜBaö i^

\o lange im ftiöen erfe^nt, für maö id) immer geftritten

fjaüe, mar nun bur(^ biefes (greignis mit einem 3KaIe faft

oon felber gur SBirfli^feit gemprben.

Unter bem Cinbrud meiner Grfranfung miHigte bie

aKutter enbli^ ein, miä) Ipäter aus ber 9leaI|(S^uIe nehmen
ju moQen unb bie 2Ifabemie bejui^en gu lafjen.

©5 maren bie glüdUi^ften läge, bie mir na^egu als ein

{(^öner Iraum erfd^ienen; unb ein Xraum jollte es ja aui^

nur fein. S^^^ 3al)re fpäter maä)U ber iob ber 3Jlutter

all ben fc^önen planen ein jä^es (&ni>e.

©ö mar ber Slbji^Iufe einer langen, f^merg^aften Äranf=

^eit, bie Don 2Infang an menig Slusfit^t auf ©enejung liefe.

i>cnnoä) traf bejonbers mii^ ber Si^Iag entfe^Iit^. 3(^ j^atte

ben 9Sater x)ere^rt, bie 3Hutter jeboi^ geliebt.

3lot unb ^arte SBirfli^feit gmangen mi(^ nun, einen

fc^neEen Gntfi^Iufe gu faffen. Die geringen mietliäfen Wit-
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tel tnaten but^ bte f^tüere Äranf^ett ber 33?utter 5um
gtogen Xetlc t)ct6rau4t tDOtben; bte mit aufommenbe
3BatJenpen[tott genügte nxä)t, um au(^ nux leben 5U lönnen,

alfo toat iä) nun angett)te|en, mit itgenbn)ie mein 33tot

Jelbet 5U oetbienen.

Ginen Äoffet mit Äleibetn unb SQBäft^e in ben $änben,
mit einem unetfi^üttetlii^en SBillen im §et5en, ful)t i^ fo

nai^ SBien. SBBas bem SSatet 50 3al)te oot^et gelungen,

hoffte au^ iä) htm Sä)id]al ab3Ujagen; anä) iä) vootlU

„ettoas" loetben, alletbings — auf feinen gaU ^Beamtet.



2. Äapitel

löicncr £e()r^ unb le!bcn0jaf)rc

orlö bte 3Wutter ftarB, ^atte bas S^tdfal in einet $in*

-^l jt(^t bereits {eine Sntj(^eibung getroffen.

3n beren legten fieibensmonaten toar iä) na(^ SBBien

gefafiren, um bie 9lufnat)meprüfung in bie Slfabemie gu

malten. Slusgerüftet mit einem birfen ^ad t)on 3^i^^i^^'

gen, f)aüt id) mi^ bamals auf ben Sßeg gemalt, überseugt,

bie Prüfung fpielenb lei^t befielen ju fönnen. 3n ber

SReaIf(^uIe tDar iä) ]ä)on toeitaus ber befte 3^^tter meiner

Älaffe gemejen; feitbem mar meine gä^igfeit noi^ ganj

aufeerorbentlic^ meiter entmidelt morben, ]o bafe meine

eigene 3^f^i^^^ti^^it mi(^ ftols unb glüdli^ bas Sefte

hoffen lieg.

®ine einsige Xrübung trat mant^mal ein: mein male^

rif(^es Xalent ft^ien übertroffen 3U merben oon meinem
3ei^nerif(%en, befonbers auf faft allen ©ebieten ber Slr^i-

teltur. ©benfo aber mui^s au^ mein Sntereffe für bie 'Bau-

fünft an unb für fi^ immer me{)r. Sefi^Ieunigt mürbe bies

no^, |eit i(^, no(| ni^t 16 Sa^re alt, 5um erften SlJJale ju

einem Sejut^e auf smei SBo^en na^ SÜJien fahren burfte.

3(^ fu^r ^in, um bie ©emälbegalerie bes ^ofmufeums 5U

ftubieren, f)aiU aber faft nur Slugen für bas 3Hu|eum fel^

ber. 3(^ lief bie Xage oom frühen 3Jlorgen bis in bie jpäte

yiaä)t oon einer Se^ensmürbigfeit 5ur anberen, allein es

maren immer nur Sauten, bie mi(^ in erfter 2inie feffel^

ten. Stunbenlang fonnte ii^ |o oor ber Oper fte^en, [tum

benlang bas Parlament bemunbern; bie ganse 5Ringftrafee

mirfte auf mid^ mie ein 3ctuber aus laufenbunbeinerSTa^t.

?lun aljo mar ii^ gum smeiten SJIale in ber i^önen Stabt

unb martete mit brennenber Ungebulb, aber au(^ ftoljer
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3ut)ctfi(^t auf bas Stgebnis meinet Slufna^meptüfung. 3(§

mar oom (Stfölge \o über5eugt, ha^ bte mir üerlünbete 916*

leftnung mit^ mie ein iäl)er Si^Iag aus Weiterem ;^immel

traf. Unb bo^ mat es \o, Slls i^ mt^ bem Heflot vot^iitU

len liefe unb bie Sitte um ©rflätung ber ©rünbe ujegen

meiner Mt^taufna^me in bie allgemeine 3JJaIerj(^uIe bet

Slfabemie t)orbrai|te, Derfi^erte mir ber $err, bafe aus
meinen mitgebrad^ten 3^i<^^iingen einmanbfret meine
?li^teignung 5um SRaler ^ert)orge^e, fonbern meine gfä^ig*

fett hoä) erfi(^tli^ auf bem ©ebiete ber Slrt^iteftur liege;

für miä) fäme niemals bie SHalerJi^uIe, fonbern nur bie

Slr^itefturf^ule ber Slfabemie in Srage. Safe iä) bisher

meber eim Saujt^ule befui^t noä) fönft einen Unterrit^t

in 2Ir(^iteftur erhalten ^atte, fonnte man 5unä^[t gar

niä)i Derfte^en.

©efc^Iagen oerltefe iä) ben $anlenf^en ^ra^tbau am
Si^iüerpla^, gum erften aJlale in meinem jungen fieben um
eins mit mir felber. Denn toas i^ über meine gä^igfeit

geprt f^atU, fi^ien mir nun auf einmal toie ein greller

©li^ einen 3ioiß!pctIt aufgubeden, unter bem xä^ ]ä)on längft

gelitten ^atte, o^ne bisher mir eine flare SRe(^enf^aft über

bas Sßarum unb SBes^alb geben gu fönnen.

3n menigen lagen wu^te xä) nun auä) Jelber, bafe xä)

einft Saumeifter merben mürbe.

greilii^ mar ber Sßeg unerhört f(^mer; benn mas xä) bis?

^er aus Zxo^ in ber SRealj^uIe Derfäumt ^atte, ]oUie fi^

nun bitter rä^en. Der Seju^ ber Sttr^itefturfd^ule ber

Slfabemie mar abhängig nom Sefui^ ber Sauj(^ule ber

Xer^ntf, nrxh ben eintritt in bieje bebingte eine t)orI)er

abgelegte ajJatura an einer ajiittelir^ule. Diefes alles feljlte

mir uollftänbig. ^laä) men|(^Ii(^em ßrmeffen aljo mar eine

Erfüllung meines Äünftlertraumes nii^t me^r mögli^.

Slls i^ nun nar^ bem Xobe ber SJlutter gum britten SJlale

nac^ SBien unb biejes SJtal für mele Sai^re gog, toar bei mir

mit ber unterbeffen oerftrid^enen 3^^* 3iu^e unb ßntfi^Ia}*

fen^eit gurürfgefelirt. Der frühere Xro^ mar mieber gefom«

men uitb mein 3i^I enbgültig ins Sluge gefaxt. 3(^ mottte

Saumeifter merben, unb SBiberftänbe finb nii^t ha, ba&
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man vot i^nen fapituliert, fonbern ba& man fte brti^t. Unb
breiten mollte xä) bteje SBibexftänbe, immer bas SUb bes

SBalcrs r>ör 2Iugen, ber ftt^ cinft t)Dm atmen 3)otfs unb

6(^uftetiungen 5um Staatsbeamten emporgetungen ^atte.

Sa n)at mein SBoben boc^ fi^on beffet, bie 2KÖgIi(^feit bes

Kampfes um ja t)iel leistet; unb was bamals mir als

§arte bes S^irffals er|(^ien, preife t^ l)enie aU SBeis^eit

ber aSorfe^ung. Snbem mi(^ bie ©öttin ber ^lot in i^re

Slrme na^m unb mi(^ oft 3U jerbrei^en braute, wuä)s ber

SBiUe 3um 2Biberftanb, unb enbli^ blieb ber SBiUe Sieger.

Das banfe iä) ber bamaligen 3^tt, baß iä) f)art gemorben
bin unb ^art fein lann. Unb me^r not^ als biefes preife

iä) fie bafür, baß |te rtiiä) losriß oon ber ^o^I^eit bes ge^

mät^Ii^en fiebens, baß fie bas SKutterfö^nt^en aus ben

meit^en Saunen 50g unb ilim grau Sorge 5ur neuen SRut-

ter gab, baß fie ben SBiberftrebenben ^ineinmarf in bie

SBelt bes Slenbs unb ber Slrmut unb i^n fo bie lennen^

lernen ließ, für bie er fpäter lämpfen follte.

3n biefer S^ii ]oUte mir aut^ bas 2luge geöffnet merben

für 5mei ©efa^ren, bie i^ beibe oorbem faum bem Flamen
nac^ !annte, auf leinen galt aber in i^rer entfe^Iii^en

Sebeutung für bie ©jiftens bes beutft^en aSoües begriff:

aWarsismus unb Subentum.
aUien, bie Staht, bie fo oielen als Snbegriff ^armlofer

5rö^Ii(^Ieit gilt, als feftlii^er 9laum oergnügter HKenfi^en,

ift für mxä) leiber nur bie lebenbige (Erinnerung an bie

traurig fie S^ii meines fiebens.

2lu^ f)ente noä) tann biefe Siat)i nur trübe (SeianUn in

mir ermeden. günf Sa^re (£Ienb nnh Sammer finb im Fla-

men biefer ^palenftabt für mxä) enthalten, günf Sa^re, in

benen iä) erft als Hilfsarbeiter, bann als Heiner SJialer mir
mein Srot oerbienen mußte; mein toa^r^aft lärglit^ ©rot,

bas hoä) nie langte, um aui^ nur ben geu)ö^nli(^en junger
ju füllen. Cr toar bamals mein getreuer SBäi^ter, ber midi

als einsiger faft nie oerließ, ber in altem reblii^ mit mir
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teilte. 3ebe$ Su(^, bas iä) mit ettoatb, ettegte feine Xeil^

na^me; ein Sefu^ bet Dpet liefe i^n mit bann miebet ©e*

feßfi^aft leiften auf läge hinaus; es mat ein bauetnbet

Äampf mit meinem mitleibslofen (Jteunbe. Unb bo^ ^abe

i^ in biefet 3^it geletnt, mie nie juDOt, Slufeet meinet

Saulunft, bem feltenen, t)om ajlunbe aBgefpatten Sefut^

bet Dpet, :^atte iä) als einjige gteube nut me^t Surfet.

3(^ las bamals unenblii^ t)iel, unb smat gtünblit^. SBas

mit \o an fteiet S^xi von meinet Sltbeit übtig blieb, ging

teftlos füt mein Stubium auf. 3n menigen Sagten |(^uf

i^ mit bamit bie ©tunblagen eines SDSiHens, non benen

iä) anä) ^eute no^ je^te.

9lbet mef)t nti(^ als biefes.

3n biejet 3^xt bilbete fii^ mit ein SBeltbilb unb eine

3BeItanJ(^auung, bie 5um gtanitenen S^^^^^^^^^t meines

betseitigen ^anbelns mutben. 3(^ i)abz su bem, mas iä)

mit ]o einft Ji^uf, nut meniges ^insuletnen muffen, 5U

änbetn btaui^te i(^ nit^ts.

3m ©egenteil.

3^ glaube l)mU feft haxan, ba% im allgemeinen fämt^

ü^e f^öpfetif^en ffiebanlen fi^on in h^x 3ugenb gtunbfä^^
Vxä) etfi^einen, fofetne fol^e übexf)anpi voxi)ani)en pnb. Si^

untetf^eibe gmifr^en hex SBeis^eit bes Slltets, bie nnx in

einet gtöfeeten ©tünblie^feit unb 33otfi(^t als ßtgebnis bet

(Stfa^tungen eines langen fiebens gelten tarxxx, unb bet ©e-
nialität bet 3ugenb, bie in unetf(^öpfli(§et gtui^tbatfeit

(SehanUn unh 3been ausft^üttet, o^ne fie sunä^ft anä) nnx
oeratbeiten 3U tonnen, infolge bet güQe ii^tet S^^^- Sie
Itefett bie Sauftoffe nnh 3iiJiinft$pIäne, aus benen bas
ujeifete Slltet bie Steine nimmt, behaut unb ben ^an anf-^

fü^tt, fameit nx^t bie fogenannte SBeis^eit bes Slltets bie

©enialität hex 3ugenb ex^tidt f)at

Das fieben, bas xä) bis batt^in im oätetlii^en :^aufe ge=

fü^tt ^atte, untetf^ieb ft^ ehen voenxQ obet in nii^ts oon
bem aü hex anbeten. Sotgenlos lonnte xä) ben neuen Xag
etmatten, nnh ein fajiales ^toblem gab es füt mi^ nir^t.
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Sie Umgebung metner Sugenb Je^te ]iä) julammen aus
ben Äxeifen fleinen Sütgettums, alfo aus einet ffielt, bie

3U bem teinen $anbatbeitet nur fe^r n)enig Seaie^ungen

befi^t. Denn ]o jonberbar es auc^ auf ben erften Surf i^ei*

mn mag, jo ift hoä) bie Äluft gerabe 5tDi|^en bie|en bur(^=

au5 tDirt}(^aflIi(^ nii^t glänaenb geftetiten Sä)iä)ten unb
bem Slrbeiter ber ^an\t oft tiefer, als man benft. 35er

©runb biefer. Jagen mir faft geinbji^aft, liegt in ber gurtet

einer ©efellf^aftsgruppe, bie fi^ erft gans furje S^it au$

bem 9?iüeau ber $anbarbeiter ^erausgefjoben l)ai, mieber

äurüdäufinten in b^n alten, menig geachteten Stanb, ober

n)enigftenö no(^ ju i^m gerechnet 5u merben. Sasu fommt
nü(^ bzi oielen bie miberlit^e Erinnerung an bas fulturetle

ßlenb biefer unteren klaffe, bie häufige 3la^eit bes Hm«
gangs untereinanber, mobei bie eigene, au(^ no^ fo geringe

Stellung im geJeHfi^aftli^en ßeben iebe Serü^rung mit

biefer übermunbenen Äultur* unb fiebensftufe 5U einer

unerträgli^en Selaftung merben läfet.

So lommt es, bafe häufig ber §ö^erfte^enbe unbefangener
äu feinem legten 3Jlitmenf(^en ^erabfteigt, als es bem
„®mpor!ömmIing" auä) nur mögli^ erf^eint.

Senn ßmporlömmling ift nun einmal jeber, ber \xd)

bnxä) eigene Jatfraft aus einer bisf)erigen fiebensftellung

in eine ^ö^ere emporringt.

(gnbli^ aber löfet biefer pufig fe^r ^erbe Äampf bas
aJlitleib abfterben. 3)as eigene f^merslit^e Slingen um bas

IDafein tötet bie Gmpfinbung für bas Glenb ber 3iii^ü*'

gebliebenen.

3Kit mir befag bas St^iöfal in biefer ^infic^t ©rbarmen
3nbem es mi^ smang, mieber in biefe SBelt ber 2lrmut unb
ber Unfic^er^eit 5urüd5ufel)ren, bie einft ber S3ater im
ßaufe feines ßebens f^on oerlaffen ^atte, 30g es mir bie

S(^eu!Iappen einer bef(^rän!ten Heinbürgerli^en ©rsie*

^ung oon ben Slugen. 3lun erft lernte id) bie 3Jlenf^en

Unmn; lernte unterf(Reiben amifi^en ^o^Iem Sd)eine ober

brutalem Öufeeren unb i^rem inneren SBefen.

SBien geljörte nai^ ber Sa^r^unbertmenbe fi^on 3U ben

f03ial ungünftigen Stäbten.



Sü5tale ©egenfä^c SBiens 23

Stta^Ienbet 5Ret(^tutn unb abfiogenbe 2Itmut löften

eittanber in fi^toffcm SBe^fel ab. 3m 3^^^^iitn unb in ben

inneren Sesitfen füllte man ]o te^t ben ^ulsjt^Iag bes

52'3Kintonens9lei(^e5, mit au bem bebenflt^en 3^^^^^^ bes

yiattonalitätenftaates. !Dex $of in leinet btenbenben ipra^t

iDitfte ä^nlii^ einem SJlagnelen auf 9lei(^lum unb Sntellis

gens bes übrigen Staates. Dasu !am nat^ bie ftarfe 3^^-

tralijierung bet :^ab5burget SHtmar^ie an unb für [xä).

3n i^t bot ^ä) bie einzige 9JlögIi(^Ieit, biefen SSÜerbrei

in fefter ^^rm Bufammensu^alten. 3)ie golge baüon aber

toar eine aufeerxirbentli^e ^nnaentration x>on ^ö^en unb
^öt^ften Seprben in ber ^aupt* unb Slefibensftabt.

^od) SBten roar ni^t nur palitif^ unb geiftig bie 3^^=

trale ber alten 3)onaumonar^ie, fonbern anä) mirtfi^aftli^.

Dem $eer r>on 5oI)en Dffijieren, Staatsbeamten, Äünftlern

unb ©elebtten ftanb eine noi^ größere Slrmee t)X)n 9lrbei=

tern gegenüber, bem 9leic^tum ber Slriftöfratie unb bes

§anbels eine blutige 2lrmut. aSor htn ^aläften ber Sling^

ftra^e lungerten Jaufenbe von 2Irbeit$Iafen, nnh unter

biefer via triumphalis bes alten öfterreii^ Rauften im 3^^^^'

üä)t unb Si^Iamm ber Älanäle bie Dbbai^Iofen.

Ä^aum in einer beutft^en Stabt ujar bie fasiale grage
beffer 5U ftubieren als in 2Bien. SIber man täuft^e fi(^ ni^t.

Diefes „Stubieren" fann nidjt üon oben herunter geft^e^en.

SBer ni(^t felber in ben Älammern biefer mürgenben 3laU
ter ]xä) befinbet, lernt i^re (5ift5ä^ne niemals Unmn. 3m
anberen ^aUt tommi nichts heraus als oberfläi^Iic^es ©e^

f^mä^ ober oerlogene Sentimentalität. JBeibes ift oon
Stäben. 2)as eine, meil es nie bis 3um Retne bes ißro*

blems 5U bringen oermag, bas anbere, meil es an i^m oor-

übergebt. 3(^ meife ni^t, mas oer^eerenber ift: bie 9li^t=

beai^tung ber foaialen Slot, roie bies bie SJle^rsa^I ber oom
6Iü(f Segünftigten ober au(^ bur^ eigenes $?erbienft ©e^
^obenen tagtägli^ fe^en läfet, ober jene ebenfo I)o^n5fige

wie manchmal mieber äubringlit^ taftloje, aber immer gnä-

bige $erablaffung gemiffer mit bem „SSoII empfinbenber"
SKobemeiber in 3iö(fen unb $o}en. 3)iefe SJlenJ^en fünbigen

iebenfaHs me^r, als fte in i^rem inftinftlofen 9Serftanbe
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üSet^aupt nur 3U begreifen t)ermösen. Da^er x]t bann 3u

i^rem eigenen Grftaunen bas Ergebnis einer bur(^ fie be-

tätigten fojialen „©efinnung" immer null, häufig aber Jo=

gar empörte Slble^nung; ma^ bann freili^ als Seineiö bet

Unbanfbar!eit bes SJoIfes gilt.

5)aS eine fosiale 3^ätigfeit bamit gar
nid^ts 3U tun i)ai, nur allem auf 'S:)anl

überhaupt feinen Slnfpruc^ ergeben barf,
ba fie ja ni^t ©naben »erteilen, fonbern
3led^te ^erfteUen fall, leui^tet einer fal =

(^enSlrttJonÄöpfennur ungernein.
3(^ töurbe betDa^rt baoor, bie fajiale grage in folc^er

SBeife 3U lernen. Snbem fie mi(^ in hm Sannfreis i^res

ßeibens 3ag, ft^ien fie mi^ nii^t 3um „2ernen" ein3ulaben,

als t)ielme^t fit^ an mir felber erproben 3U xooUtn. ßs
tDar nxä)t i^r 33erbienft, ba& bas Äaninc^en bennoi^ ^etl

unb gefunb bie Operationen überftanb.

SBenn id) nun oerfui^en toitt, bie Slei^e meiner bamali-

gen ßmpfinbungen ^eute töieber3ugeben, fo lann bies nie^

malö auä) um annä^ernb DoIIftänbig fein; nur bie mefents

lic^ften unb für mi^ aft erfi^ütternbften ©inbrüde falten

^ier bargeftellt toerben mit ben menigen fie^ren, toie iä) fie

in biefer 3^it fi^on 3ag.

©5 u)urbe mir bamals meift ni^t fe^r fi^toer, Slrbeit an
[xä) in finben, ba ii^ ja ni^t gelernter ^anbtoerler toar,

fonbern nur aU fagenannter Hilfsarbeiter unb manä)^s
Tlal als ©elegen^eitsarbeiter oerfut^en mußte, mir bas

täglii^e Srot 3U fi^affen,

^ä) ftettte mxä) babei auf ben Stanbpunft aller jener, bie

ben Staub ßuropas oon ben güfeen fi^ütteln, mit bem un-

erbittli^en aSorfa^, ]xä) in ber 9?euen SBelt au^ eine mut
Gjiften3 3U grünben, eine mne Heimat 3U erobern, ßosge-

löft oon allen bisherigen lä^menben SSorftellungen bes Se^^
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rufes unb Stanbes, t)on Umgebung unh Xrabttton, gret*

fen pe nun naä) iebem SScxbienft, bet ]xä) i^nen bietet,

paden jebe Slrbett an, \xä) ]o immer me^t iux Sluffaffung

buti^ringenb, bafe e^tli^e Slrbeit niemals ft^änbet, gans

gle{(^, XDeli^er 2ltt fie au(^ jein möge. 60 wat anä) iä) enU

i(^Iof)en, mit beiben Süfeen in bie füt mi(^ neue SBelt :^in*

einäufpringen unb mi(^ buri^sufi^Iagen.

Safe es ba itgenbeine 2lxbeit immer gibt, lernte i^ balb

fennen, allein eb^n]o ]ä)mU au(^, mie lei^t [ie u)ieber 3U

oerlieren ift.

Sie Hnp^er^eit bes täglit^en Sroti^erbienftes erjt^ien

mir in furger S^xt als eine ber {(^toerften Si^attenfeiten

bes neuen ßebens.

Wiof)l n)irb ber „gelernte" Slrbeiter nit^t }o häufig auf

bie Strafe ge|e^t fein, als bies beim ungelernten ber ^aU
ift; allein gans ift bo^ aut^ er nx^tvot biefem St^itffal ge=

feit. Sei i^m tritt dben axx Stelle bes Srott)erluftes aus
2lrbeitsmangel bie Slusfperrung ober fein eigener Streif.

§ier rä(^t fi^ bie Unfi^er^eit bes täglichen SBerbienftes

j^ön auf bas bitterfte an ber ganaen SBirtfd^aft felber.

Ser Sauernburf(^e, ber in bie ©rafeftabt ujanbert, ange^

sagen von ber vermeintlich aber mo^l au(^ njirllit^ leii^te^

ren Slrbeit, ber lürjeren Slrbeitsjeit, am meiften aber bur^
bas blenbenbe 2i^t, bas bie ©rafeftabt nun einmal aussu-

ftral)len vermag, ift nat^ an eine gemiffe Si^er^eit bes Ser*
bienftes geroö^nt. Gr pflegt ben alten haften aut^ nur bann
3U verlaffen, toenn ein neuer minbeftens in 2lusfi(^t fte^t.

enblt(^ ift ber SHangel an fianbarbeitern grofe, bie SBa^r-

f(^eittlt(^feit eines längeren Sttrbeitsmangels alfa an uni
für ]xä) fe^r gering, ßs ift nun ein geiler, äu glauben, ia%
ber fi4 in bie ©rofeftabt begebenbe junge SBurf^e üvoa fi^on

Don vornherein aus fi^lei^terem $ol5e geft^ni^t n)äre, als

ber \xä) anäj meiter reblic^ auf ber bäuerlii^en Si^otte er-

nä^renbe. ?Jein, im ©egenteil: bie ßrfa^rung aeigt, bafe

alle ausmanbernben Elemente e^er aus ben gefünbeften

unb tatlräftigften Staturen befte^en, als ztroa umgele^rt.

3u biefen „^äusmanberern" aber gä^lt nic^t nur ber

Slmerilamanberer, fonbern anä) fi^on ber junge Änet^t, ber
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|t^ entf^Iiefet, bas ^eimatlii^e Dorf 5U oetlanen, um naä)

ber ftemben ©rofeftabt ju 5tef)cn. Slu^ et ift bereit, ein un«

geaDiffes S^ttfjal auf fi^ 3u nel)tnen. 9Keift !omml er mit

ettüas (Selb in bie grofee Stabt, brautet aljo ni^t j^on am
erften läge 5U oersagen, roenn bas Unglüd it)n längere

3eit Jeine Slrbeit finben läfet. Stummer aber mirb es,

iDenn er eine gefunbene Slrbeitsftetle in furjer 3^^^ toieber

t)erliert. Sag ginben einer neuen ift befonbers im SBinter

pufig id)mer, menn nit^t unmöglich. Sie erften SBot^en

ge^t es bann noä). Gr erhält 2lrbeitöIojenunterftü^ung aus

ben Äaffen feiner ©eroerfj^aft unb jdilägt fi^ burc^ ]o gut

alö eben mogli^. Slllein, menn ber le^te eigene §eller urit>

Pfennig oerbraui^t ift, bie Äaffe infolge ber langen Dauer
ber Slrbeitslofigfeit bie Unterftü^ung aud) einfteUt, fommt
bie grofee 5Rot. ?Iun lungert er ^ungernb ^erum, oerfe^t

unb oerfauft oft no^ bas ße^te, fommt jo in feiner ^Uu
bung immer me^r herunter unb finft bamit au^ äufeerli^

in eine Umgebung ^erab, bie i^n nun 5um förperli^en Un^
glürf no^ feelif^ oergiftet. 2Birb er bann noi^ obba^Ios,

unb ift bies (mie es oft ber gall 5U fein pflegt) im SBinter,

fo mirb ber Sammer f^on fe^r gro^. ßnbli^ finbet er mie*

ber irgenbeine SIrbeit. 3IIIein, bas Spiel mieber^olt \iä),

®in smeites ajlal trifft es i^n ä^nli^, ein brittes SKat oiel*

leii^t no^ frfuDerer, fo bafe er bas emig Unfidiere naä) unb
na4 gleid^gültiger ertragen lernt, ßnbli^ toirb bie 9Bie=

ber^olung 3ur ©emofin^eit.

So lodert fi^ ber fonft fleißige SOtenfi^ in feiner ganzen
fiebensauffaffung, um altmäf)li^ 3um Snftrument jener ^ei:=

anaureifen, bie fi^ feiner nur behumn um niebriger SSor*

teile millen. Cr mar fo oft o^ne eigenes SSerfc^ulben ar^

beitslos, bafe es nun auf einmal me^r ober meniger auä)

niä)t anfommt, felbft toenn es fi^ babei ni^t me^r um bas

Griämpfen mirtfi^aftli^er 9le^te, fonbern um bas SSer-

nickten ftaatli^er, gefellf^aftlic^er ober allgemein ful*

tureller SBerte ^anbelt. (£r roirb, menn f^on nid)t ftreif*

luftig, fo bo^ ftreilgleii^gültig fein.

Siefen ^rojefe tonnte iä) an taufenb Seifpielen mit offe*

nen 2lugen oerfolgen. 3e länger iä) bas Spiel fa^, um fo
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meijt vouä}5 meine Slbneigung gegen bte ajiilltonenjtabt, bte

bte SRenfc^en erft gtettg an \xä) 50g, um fte hann ]o graujam

gu 5etretben.

SBenn fie !amen, jä^Itcn fie no(^ immer 5U i^tem fSolU;

menn fte blieben, gingen fie i^m Detloten.

9Iu^ iij max ]o t)om fieben in bet SBeltftabt ^erumgeroot*

fen morben unb fönnte al]o am eigenen fieibe bie SBirfun*

gen biefes S^itffals erptoben unb feelif^ bur^foften. S(§

fa^ ha nod) eines: ber f^netle SBe^fel oon 2Irbeit 5ur 3liä)U

arbeit unb umgele^rt, fomie bie baburi^ bebingte emige

St^manfung bes ßin= unb Slusfommens, aerftört auf bie

Dauer bei oielen has ©efü^I für Sparfamfeit ebenfa mie

bas SSerftänbnis für eine tluge fiebenseinteilung. 3)er ÄSr^^

per gemö^nt fi(^ f^einbar langfam baran, in guten 3^iten

aus bem SSoilen gu leben unb in fd^Ie^ten 5U jungem. 3a,

ber junger mirft jeben Barfa^ für fpätere vernünftige

Sinteilung in ber befferen 3^*^ bes aSerbienftes um, inbem
er bem Don i^m ©equälten in einer bauernben gata 3Rou
gana bie Silber eines ]atUn SUa^IIebens uorgautelt nnh
biefen Xraum 5U einer folt^en Se^nfu^t gu fteigern tjer*

fte^t, bafe foI(^ ein franl^aftes Verlangen gum ßnbe jeber

Selbftbef(^ränfung mirb, fobalb 33erbienft unb 2of)n bies

irgenbmie geftatten. !DaI)er fommt es, bafe ber laum eine

Slrbeit ßrlangenbe fofort auf bas unt)ernünftigfte jebe Sin-

teilung oergifet, um \taii beffen aus oaHen 3üg^n in hen
Sag tiinein ju leben. Sies fü^rt jelbft bis äur Umftofeung

bes fleinen 2Bo^en^ausI)aItes, ba fagar ^ier bie Iluge (£in^

teilung ausbleibt; es langt anfangs no(^ für fünf Xage
ftatt für fieben, fpäter nur me^r für brei, enbli^ für faum
no^ einen lag, um am Si^Iuffe in ber erften ?la^t ji^on

t)erjubelt ju merben,

Su $au|e finb bann oft SBetb nni Äinber. SHani^es WHal
merben au(^ fie oon biefem ßeben angeftedt, befonbers

töcnn ber aJlann 5U i^nen an unb für fi^ gut ift, ja fie auf

feine 9lrt unb SBeife fogar liebt. Sann mirb ber SBot^en-

lo^n in stoei, brei lagen gu §aufe gemeinfam oertan; es

tDirb gegeffen unb getrunfen, folange bas ©elb ^ält, unb
bie legten Sage u)erben ebenfo gemeinfam bur(^gef)ungert.
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^ann ft^Iet^t bie gtau in bie 3la(^Barf(^aft unh Umgebung,
borgt jt^ ein n)entge5 aus, mai^t Ileine Sr^ulben beim
Ätämet unb fui^t ]o bie böjen legten Sage bet SBoi^e bur^-
anhalten. SJlittags fi^en fie alle beijammen oor mageren
Si^üffeln, manchmal au(^ vor ni(^tö, unb märten auf hm
lommenben fio^ntag, reben von xijvx, matten ^läne, unb
mä^renb pe jungem, träumen fie ]ä)on roieber Dom tom-

menben ©lud.

So merben bie Keinen Äinber in i^rer frü^eften Sugenb
mit biejem Sammer oertraut gemalt.

Übel aber enbet es, mmn ber SJiann von Slnfang an feine

eigenen SBege ge^t unb bas 2Beib, gerabe hen Äinbern

auliebe, bagegen auftritt. Dann gibt es Streit unb $aber,

unb in bem SJlafee, in bem ber SJlann ber ^rau nun frem-

ber toirb, tommt er bem Sllfo^ol nä:^er. Seben^Samstag x]t

er nun betrunlen, unb im Selbfter^altungstrieb für fi^

unb i^re Äinber rauft ]xä) bas SBeib um bie menigen ©ros

fi^en, bie fte i^m, no(^ ha^n meiftens auf bem SBege oon
ber (^^itit 5ur Spelunle, abjagen mufe. Äommt er enbli^

Sonntag ober Sölontag nat^ts felber naä) ^auje, betrunfen

unb brutal, immer aber befreit oom legten geller nnh

^-Pfennig, bann fpielen ]xd) oft Ssenen ab, baß ©ott erbarm.

3n $unberten von Seijpielen i)ait iä) biefes alles mit-

erlebt, anfangs angemibert ober mo^t an^ empört, um
fpäter bie ganse Xragil biejes fieibes 5U begreifen, bie

tieferen ilrfat^en 5U oerfte^en. Unglüdlii^e Opfer ft^Iet^ter

aSerpItniffe.

gaft trüber no(§ maren bamals bie SBo^nungsoerfjält-

niffe. Das SBo^nungselenb bes SBtener Hilfsarbeiters mar
ein entfe^Iii^es. Wxi) ji^aubert noi^ ^eute, menn iä) an
biefe iammerooHen SBo^np^Ien benfe, an Verberge unb
3Haffenquartier, an biefe büfteren Silber von Unrat, miber-

lii^em S(^mu^ unb ärgerem.

9Bie mufete unb mie mufe bies einft merben, menn aus

biefen Glenbsp^Ien ber Strom losgelaffener Süaoen über

bie anbere, fo gebanfenloje aWitmelt unb 9Jiitmenj^^eit fic^

ergießt!

Denn gebanlenlos ift biefe anbere SBelt.
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©ebantenlos lä^t [ie bie Dinge eben treiben, o^ne in

i^rer Snftinftlöjtgfeit au(^ nur ju afinen, bag früfiet ober

jpäter bas St^itfjal 5ur aSetgeltung {(^reiten mu^, töenn

niä)t bie SJienfd^en 3ur 3^it ^^^ i^^s S^idfal t)etiö^nen.

SBie bin xä) ^eute banfbar jener SBorfe^ung, bie miä) in

bieje S(^ule ge^en ^iefe. 3n i^r tonnte xä) nxä)t me^r jabo=

tieren, n)a5 mir ni(^t gefiel. Sie ^at mi(^ f^neU unb
grünblii^ er5ogen.

SBoIIte xä) nit^t DergtDeifeln an ben ajlenfi^en meiner

Umgebung voxx bamals, mußte ii^ unterji^eiben lernen

5U){f(^en i^rem äußeren Sßefen uxxt) ßeben unh im &xün^
hcn i^rer ßntmitflung. 9Tur bann ließ ]xä) bies alles ertra=

gen, of)ne versagen ju muffen. !^ann vouä)]tn aus aü bem
Unglüd unb Sammer, aus Unrat unb äußerer SBerfommens

^eit nit^t me^r SHenji^en heraus, fonbern traurige ßrgeb*

niffe trauriger ©efe^e; mobei mi^ bie S(^mere bes eigenen,

ioä) ni^t leichteren ßebenslampfes batjor bema^rte, nun
ettoa in Jämmerlii^er Sentimentalität vox ben oerfom*

menen Si^Iußprobuften biejes ©ntmidlungsproseffes ju

fapitulieren.

9lein, fo foQ bies nxä)t t)erftanben merben.

Sä)on bamals erfa^ xä), baß ^ier nur ein boppelter SBeg
jum ^hU einer 93efferung bie|er 3^ftänbe führen fönne:

lief ft es fosiales SBerantmortungsge*
fü^I jur öerfteHung befjerer ©runblagen
unferer ßntmicf lung, gepaart mit bru*
taler ® n 1 1 c^ I o f | e n ^ e i t in ber ?lieber^
bret^ung unt)erben^tli<^c^ Slusroüi^s*
l { n g e.

So töie bie 3Tatur i^re größte Slufmerlfamfeit nii^t auf
bie ©r^altung bes Sefte^enben, fonbern auf bie 3üd^tung
bes fflaä)vouä)]ts, als bes Xrägers ber 3lrt, lonaentriert, |o

fann es fid^ anä) im menji^Ii^en 2tbtn meniger barum
^anbeln, befte^enbes Si^Ie^tes fünftli^ 5U oerebeln, mas
bei ber SSeranlagung bes 3)tenfd)en ju neununbneunsig
^rosent unmöglich ift, als barum, einer fommenben (£nU
loidlung gefünbere ^ai)ncn von Slnfang an 3U fiebern.
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<5ä)on töä^renb meines SBienet Cjiftenäfampfes mar mit

ilax gerüorben, bafe

bie fo5iaIe lattgfett nie unb nimmer
in efienjo läi^etlii^en tüie 3U)e(fIojen SBo^I*
fa^ttsbujeleien i^re Slufgabe 5u etblitfen
l)ai, al5 t)ielmefix in bet SBeJeiligung
\olä)cx gtunb f ä^Ii^e t SJiängel in h^t Dt^
ganifation unfexes SBittJ^afts* unh Äul^^
turlebens, bie ju Entartungen einjelner
führen müH^^ ober n)enigften5 oerleiten
IE ö n n e n.

Die S(^n)ierigfeit bes ffiorge^ens mit legten unb brutal

ften SHitteln gegen ha^ ftaatsfeinblitfie SBerbrei^ertum liegt

ja ni^t 5um menigften gerabe in ber Unfit^er^eit bes Xlr*

teils über bie inneren Setr)eggrünbe ober Urjai^en |oI(^er

3eiterJ^einungen.

Dieje Unfit^er^eit ift nur gu begrünbet im ©efü^I einer

eigenen St^ulb an folt^en Iragöbien ber Serfommen^eit;
pe läfimt aber nun ieben ernften unb feften Entit^Iufe unb
^ilft ]o mit an ber, meil f^manlenb, au^ Jr^mad^en unb
falben Suri^fü^rung Jelbft ber notn)enbigften 3Kafena^men
ber Selbfter^altung.

Grft menn einmal eine 3^tt nit^t me^r von ben Si^atten

bes eigenen St^ulbbemu^tjeins umgeiftert i]t, erl)ält fie mit

ber inneren JRu^e au(^ bie äu&ere Äraft, brutal unb xM^
]iä)tölos bie milben S^öfelinge ^eraussufi^neiben, ha^ Hn-
Iraut ausäujäten.

IDa ber öfterrei(^i|(^e Staat eine fosiale SRet^tsjprei^ung

nnh ©efe^gebung überhaupt ]o gut als gar nic^t tannh,
max ani) jeine Sä)XDää)t in ber 5Flieberfämpfung felbft bö{er

Slu5tDü^fe in bie Slugen jpringenb groö.

S(^ meife ni^t, was xniä) nun au biefer 3^it cim meiften

entje^te: bas mirtft^aftlic^e ßlenb meiner bamaligen aKit*

gefä^rten, bie fittli(f)e unb morali|c^e SRofieit ober ber lie^
^tant) xi)xex geiftigen Äultur.
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2ßie oft fä^tt niä)i un?er Sütgettum in aller motalifc^cn

Snttüftung empor, toenn es aus bem SJlunbe irgenbeines

iätnmerli(^en fianbftret^ers bte äufeerung oermmmt, t)a^

es fici) i^m gleii^ bleibe, Seutji^er ju Jein ober anä) niä)t,

t>a^ er fi^ überaQ gleich too^I fü^Ie, |oferne er nur jein

nötiges Slusfommen ^abe.

Diejer SDtangel an „STJationalftoIs" toirb bann auf bas

tieffte betlagt unb bem 2Ibjd)eu oor einer jolc^en ©efinnung
fräftig Slusbrud gegeben.

3Bie t)iele f)abtn fi^ aber ]ä)on bie "S^aq^ vorgelegt, toas

benn nun eigentli^ bei i^nen felber bie Urjai^e ilirer

belferen (Sefinnung bilbet?

2Bte oiele begreifen benn bie Unaa^I einjelner Grinne?

rungen an bie ©röfee bes SSaterlanbes, ber Station, auf

allen ©ebieten bes fulturellen unb tünftlerift^en Q^hcns,

bie i^nen als Sammelergebnis eben ben berechtigten Stols

oermitteln, Slnge^örige eines jo hcQnahüen Bolfes fein ju

bürfen?

SBie tJiele af)mn ienn^ toie fe^r ber Stol3 auf bas SSater^:

lanb abhängig ift oon ber Kenntnis ber ©rö^e besfelben

auf allen biefen &ebutcn?
Deuten nun unfere bürgerlit^en Äreife barüber nar^, in

löelc^ Iäd)erlid)em Umfange biefe SSorausfetjung 3um Stols

auf bas aSaterlanb bem „93ol!e" vermittelt mirb?

2Jlan rebe fi^ nxijt barauf hinaus, ba& in „anberen
Säubern bies ja au^ ni^t anbers" fei, ber Slrbeiter bort

aber „bennoc^" ju feinem Solfstum ftänbe. Selbft wenn
bies fo märe, mürbe es ni^t 5ur Sntf^ulbigung eigener

SSerfäumniffe hiemn fönnen. ßs ift aber ni^t fo. ^cnn
mas mir immer mit einer „^auoiniftif^en" Gr5iet)ung

3. 93. bes franaöfifc^en 33olfes beseii^nen, ift bo^ nii^ts

anberes, als bas übermäßige §eraust)eben ber ©röße
grantrei^s auf allen ©ebieten ber Kultur, ober mie ber

gransofe 3U fagen pflegt, ber „3ioilifation". Der junge

granjoje mtrb eben ni^t 3ur Dbieftioität ersogen, fonbern

3ur jubjeftioften 2lnfid)t, bie man fi(f| nur t>enUn tann,

foferne es fi^ um bie Sebeutung ber politifi^en ober lul*

turellen ©röfee feines aSaterlanbes tjanbdt
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Sieje ©rste^ung loitb p^ babei tmmet auf altgemetne,

gan3 gto^c fficfit^tspunfte gu Be|(^ränfen ^aben, bie, tüenn

nötig, in en)tger SBBiebet^oIung bem ©ebä^tnis unb bem
ßmpfinben bes SBoIfes ein5uptägen ftnb.

9?un tommt abet Bei uns jut negatit)en Itnterlajlungs'

fünbe no(^ bie pofititJe 3^^^^ötung bes SBenigen, bas i)^t

eingelne bas ©lud ^at, in ber Si^ule 3U lernen. 3)ie 9tat=

ten ber politif^en SSetgiftung unjeres SBoIIes treffen au^
biefes Sßenige no(^ aus bem fersen unb ber Erinnerung
ber breiten Srtafje heraus, |ou)eit nic^t yioi unb Sammer
f(^on bas S^rige beforgten.

3Kan ftelle \xä) hoä) einmal folgenbes t)or:

3n einer Äellermo^nung, aus amei bumpfen 3^^^^^^^
befte^enb, ^auft eine fiebenföpfige Sttrbeiterfamilie. Unter

hm fünf Äinbern aui^ ein Sunge von, nehmen mit an,

brei Sauren. Gs ift bies bas Sllter, in bem bie erften ©in*

brürfe einem Äinbe 3um SBemu^tfein fommen. Sei SBegab*

ten finben fit^ no^ bis in bas ^o^e Sllter Spuren ber (£u

innerung aus biefer 3^it- Sä)on bie Gnge unb überfüttung

bes ^Raumes fü^rt nit^t 3U günftigen SSerpItniffen. Streit

unh $aber merben je^r pufig ]ä)on auf bieje SBeife enU
fte^en. Die SJlenfi^en leben ja ]o nxä)t miteinanber, fon*

bem brüllen aufetnanber. Sebe, wznn anä) üeinfte 2lus*

einanberje^ung, bie in geräumiger SHBo^nung j^on buri^

ein letztes 2lbJonbern ausgeglitten töerben lann, fii^ ]o

von felbft mieber löft, fü^rt f)ier gu einem nii^t me^r aus-

ge^enben miberli^en Streit. Sei ben ^inbern ift bies na-

tüxüä) no^ erträglit^; fie ftreiten in folt^en SBerpItniffen

ja immer unb t)ergeffen es untereinanber mieber Jt^neU

unb grünblit^. SBenn aber biejer Äampf unter htn ©Item
felber ausgefoi^ten mirb, unb smar faft jeben lag, in gor*

men, bie an innerer Hoheit oft mirllic^ nichts ju töün^ifien

übriglaffen, hann muffen fi^, tDenn an^ noä) ]o langjam,

enblit^ bie Slejultate eines foli^en Slnji^auungsunterrid^tes

bei ben -Kleinen seigen. SBelt^er 2lrt fie }ein muffen,

mtnn biefer gegenfeitige S^x\t bie gorm ro^er Slus^

f(|reitungen bes SBaters gegen bie SRutter annimmt, ju

Srtifepnblungen in betrunfenem 3uftanbe fü^rt, fann fi(^
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ber ein jol^es Sßilieu eben ni(^t Äennenbe nur ft^tüer dot-

ftellen. 9Ktt Jed|6 Satiren a^nt ber Heine, 5U bebauernbe

Sunge Singe, tjor benen anä) ein (grn)a(^|ener nur ©rauen
empfinben fann. 9KoraIi}(^ angegiftet, lörperlit^ unter*

ernätirt, bas arme Äöpft^en verlauft, ]o toanbert ber junge

„Staatsbürger" in bie S5oIl5|(^uIe. Safe es mit ^ä) unb
kxaä^ bis 5um fiejen unb Si^reiben lommt, ift au^ fo

Siemlii^ alles. 33on einem ßernen ju §aufe lann feine

SRebe ]dn. 3m ©egenteil. SJiutter unb SSater reben ja felbft,

unb jmar ben Äinbern gegenüber, in nii^t toiebersugeben*

ber SBetfe über £el)rer unb S^ule, finb niel e^er bereit,

jenen ©roblieiten 3U fagen, als etwa ifiren fleinen Spröß-
ling über bas Änie 5U legen unb jur SSernunft ju brin-

gen. 2Bas ber Heine Äerl |onft noä) aQes ju $auje ^ört,

fü^rt au^ nii^t 5U einer Stärfung ber Sl^tung vor ber

lieben SJiitmelt. 3li^ts ©utes mirb ^ier an ber SJlenJr^^eit

gelaffen, feine Snftitution bleibt unangefochten; t)om fie^*

rer angefangen bis hinauf 5ur Spi^e bes Staates. Söiag

es fxä) um 3leIigion ^anbeln ober um SJloral an fxä), um
ben Staat ober bie ©ejeüii^aft, einerlei, es loirb aQes be=

.

fc^impft, in ber unflätigften SDBeife in ben S^mu^ einer

niebrigften ©efinnung geaerrt. SBenn ber junge 9Wenf(^

nun mit oierae^n Sauren aus ber Si^ule entlaffen mirb,

ift es f^on Jt^mer me^r 3U entfc^eiben, mas größer ift an
i^m: bie unglaubli^e Dummheit, infoferne es fxä) um
mirflit^es SBiffen nnh Rönnen ^anbelt, ober bie ä^enbe

grer^^eit feines Sluftretens, oerbunben mit einer Unmoral
]ä)on in biefem Sllter, baß einem bie §aare ju Serge
fielen fönnten.

SBelt^e Stellung aber tann biefer Mm]ä), hcm je^t fd)on

faum me^r etmas heilig ift, ber ebenfoje^r nichts ©roßes
lennengelernt i)at, mie er umgefe^rt jebe 3lieberung bes

fiebens al)nt unb toeiß, im fieben einnehmen, in bas er ja

nun ^inausjutreten fi^ anft^idt?

2lu5 bem breijä^rigen Äinbe ift ein fünf5e:^niä^riger

aSerär^ter jeber 2lutorität gemorben. Slußer St^mu^ unb Un*
rat ^at ber junge SJlenfi^ no«^ nichts lennengelernt, bas ifin

äu irgenbeiner pf)eren SBegeifterung ansuregen oermöi^te.

3 § 1

1

1 c r , EWcin Äampf
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3e^t aber tommt et etft noä) in bte ^D^e S(^ule bteies

SJafeins.

3lun fe^t bas gleii^e fieben ein, bas et t)om SSalet bie

Safite bet Äinb^eit entlang in \iä) aufgenommen ^atte. St
ftteunt ^etum unb lommt wtVß ©ott toann na^ Saufe,

ptügelt 5Ut Slbtüer^jlung au^ noä) felbet bas sujammen-
getijfene SBeJen, bas einft feine SKuttet max, flur^t übet

(5ütt unb bie SOßelt unb u)itb enblic^ aus itgenbeinem be^

fonbeten 2lnla& netutteilt unb in ein 3ugenbli(^engefäng=

nis v^xhxaä)t

3)ott etl)ält et ben legten S^Iiff.

!Die liebe bütgetli(f)e SJlitoelt abet ift gans etftaunt übet

bie mangeinbe „nationale Segeiftetung" biejes jungen

„Staatsbütgets".

Sie fte^t, n)ie in Zf)mtex unh Äino, in Si^unblitetatut

unb Sd^mu^pteffe lag füt Sag bas ©ift tübetoeije in bas

fSolt ^ineingeft^üttet n)itb unb etftaunt bann übet ben ge^

tingen „ftttlic^en ©e^alt", bie „nationale ©Iei(^gültig!eit"

.bet SJiaffen biefes SSoÜes. Slls ob Äinolitft^, St^unbpteffe

unb Sf)nli(^e0 bie ©tunblagen bet ©tfenntnis t)atetlän=

bifi^et ©tö§e abgeben n)ütben. aSon ben ftü^eten Gt=

3ie^ung bes einseinen gans abgefe^en.

Sßas iä) ei)eh^m nie geahnt ^atte, letnte i^ bamals
f(^nen unb gtünblii^ oetfte^en:

Sie 3tage bet „STationalifietung" eines
33 lies ift mit in etftet fiinie eine S^^ge
hex Sd^affung gefunbet fosialet 93et^ält =

niffe als gunbament einet ©tsie^ungs:^
möglic^Ieit bes einzelne n. 3)enn nnx wex
hnxä) ©taie^ung unb Si^ule bie lultu-
teile, iDi 1 1 f r^af t lit^e, vox allem abet
poIitif(^e ©töfee bes eigenen aSatetIan =

bes tennenlexnt , oetmag unb mitb aut^
jenen inneten Stols getoi nnen, Stnge^ö =

tiget eines foli^en aSoIIes fein ju büt =

fen. Unb fömpfen !ann ic^ nut füt
etmas, bas xä) liebe, lieben nut, mas iä)
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a(^tc, unb a(^ten, toas i(^ minbeftens
f e n n e.

Sx)tDte mein Sntereffe für bte yi)5tale Jy^^S^ ertoedt max,

begann iä) fte au(§ mit aUex &xünhliä)Uit 3U [tubteren.

gö toat eine neue, bisher unbelannte SBelt, bie |t^ mit
]o erf(^Io&.

3n ben Sauren 1909 auf 1910 ^alte \xä) auä) meine eigene

Sage infofern etoas geänbert, als ii^ nun felber ni^t

me^r als Hilfsarbeiter mir mein tägli(^es Srot 3U t)er*

bienen brauste. 3(^ arbeitete bamals ]ä)on jelbitänbig als

Heiner ^n^mx nnb SlquareHift. So bitter bies in besug

auf hm 33erbienft max — es langte n)irfli(^ laum 3um
2d)m — fo gut xüax es aber für meinen eru)ä^Iten SBeruf.

3lun mar ii^ nii^t me^r mie früher bes SIbenbs na(^ ber

SRüdfe^r oon ber SlrbeitsfteHe tobmübe, unfähig, in ein

Su(^ äu fe^en, o^ne in furser 3^tt einsuniden. ajleine je^ige

9lrbeit oerlief ja parallel meinem lünftigen Serufe. 2lu(^

fonnte i^ nun als $err meiner eigenen ^nt mir bieje

mefentli(^ beffer einteilen, als bies früher mögli(^ mar.

3(^ malte jum Srotoerbienen unb lernte 3ur greube.

So mar es mir au(^ möglir^, 3U meinem Slnfi^auungs-

unterri^t über bas foäiale Problem bie notmenbige t^eore-

tifi^e Grgänsung geminnen 3U !önnen. ^ä) ftubierte fo

äiemlit^ alles, mas iä) über biefes ganse ©ebiet an 33ü(^ern

erhalten tonnte, unb oertiefte mii^ im übrigen in meine
eigenen ©ebanfen.

3(^ glaube, meine Umgebung oon bamals ^ielt mi(^

mo^I für einen Sonberling.

!Da^ i«^ babei mit geuereifer meiner fiiebe 3ur Saulunft
biente, mar natürlich. Sie erft^ien mir neben ber SKufif

als bie Königin ber Äünfte: meine Sefc^äftigung mit i^r

mar unter Jolt^en Umftönben auc^ leine „3lrbeit", fonbern

p^ftens ©lud. ^ä) tonnte bis in bie fpäte yiaä^t hinein

lefen ober seii^nen, mübe mürbe iä) ba nie. So oerftärlte

]xä) mein ©laube, bafe mir mein f(^öner 3^tit^f^ötraum,

menn anä) naä) langen 3al)ren, bo(^ SBirflit^feit merben

3*
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tDütbe. 3^ mal fe[t überjeugt, aU Saumeiftet mit bexeinft

einen 9Tamen 3u ma^en.

Safe i(^ nebenbd anä) has gtSfete Sntereffe für alles, was
mit ^oliti! aufammenfjing, befafe, f^ien mit nit^t oiel 3U

bebeuten. Sm ©egenteil: bies toat in meinen 2lugen ja bie

felbftoetftänbli^e $fli(^t jebes benlenben 3Kenj(^en übet-

i^aupt. aßet bafüt lein Betjtänbnis befafe, üetlot eben bas

9le(^t 3u jeglit^et Ätitil unb ieglii^et ^eir^iöetbe.

Slu(^ ^iet las unb letnte iä) alfo mel.

gteilii^ uetfte^e i^ untet „lefen" t)iellei(^t ettoas an=

betes als bet gto&e Duti^fc^nitt un|etet fogenannten „3n=

teHigens".

3(^ lenne ajlenfc^en, bie unenblit^ üiel „lefen", unb sroat

^uä) füt fBnä), Sut^ftaben um Sut^ftaben, unb bie iä) ioä)

niä)t als „belegen" beseit^nen motzte. Sie befi^en fteilii^

eine Unmenge von „SBiffen", allein xf)x ©e^itn Detftei^t

ni(^t, eine ©inteilung unb SRegifttatut biefes in fii^ auf*

genommenen SKatetials but^sufü^ten. Gs fe^It xf)ntn bie

Äunft, im Sui^e bas füt fie SBettDoHe t)öm SOßettlojen ju

fonbetn, bas eine bann im Äöpfe 3U behalten füt immet,

bas anbete, u)enn mögli(^, gat ni(^t 3U le^en, auf jeben

3faK abet ni(^t als smedlojen Sallaft mitjuj^Ieppen. 2lu(^

bas fielen ift ja nii^t Selbftsmed, fonbetn SJlitlel 3U einem

foI(^en. (gs foll in etftet fiinie mithelfen, ben Sla^men ju

fußen, ben SBetanlagung unb SBefa^igung jebem sieben;

mithin foH es SBetfseug unb SBauftoffe liefetn, bie bet

einaelne 3U feinem fiebensbetufe nötig f)ai, ganj gleii^, ob

biefet nut bem ptimitioen Stotetmetbe bient obet bie Se^
ftiebigung einet f)oi)exen Seftimmung batfteltt; in gmeitet

fiinie abet |oIl es ein allgemeines SBeltbilb oetmitteln.

3n beiben gäßen ift es aber nötig, baß bet Sn^alt bes

jemeilig ©elefenen nit^t in bet ^Reihenfolge bes Sui^es

obet gat bet Süt^etfolge bem ©ebä^tnis ^ut Slufbema^*

tung übetgeben mitb, jonbetn als 5!Jlo|aiIftein(^en in bem
allgemeinen SBeltbilbe feinen $Ia^ an bet i^m julommen*
ben Stelle et^ält unb jo eben mithilft, biejes Silb im
Äopfe bes fiefets ju fotmen. 3m anbeten gaUe entftetit ein

toittes Dutc^einanbet oon eingeletntem S^Mf i>cis ebenfo
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löertlos ift, töte es attbererjetts beit uttglütflti^ett Sejt^et

eittgebtlbet tttai^t. 3)ettit btejet glauBt ttutt tDirllii^ alleit

ßtttftes, „gebilbet" 5U jettt, t)otit Sebett ettoas 3U cerfte^ett,

Äetttttttiffe 3U bejt^ett, tDö^teub er mit jebettt tteuett 3^1'

maä)5 bielet aitt t)Ott „»ilbuttg" itt SBa^t^eit ber SBelt fi^

mel)r uitb tnelir etttfretttbet, bis et ttid^t felteti ettttoebet

itt eittetn Sattatotiuttt obet als „^olitifex" in eittettt ^at-

latrtettte ettbet.

?lietttals toitb es ]o eittettt Äopfe gelittgett, aus betn

Sut^eittattber feittes „SBiffetts" bas füt bie gorbetuttg

eiltet Stuttbe ^affettbe ^etausju^Dlett, ha ja feitt geiftiget

SaHaft tti^t itt bett fiittiett bes fiebetts geotbttet liegt, fött*

bettt itt bet JRei^ettfoIge bet Süi^et, toie et fte las uttb tüic

i^t Stt^alt i^ttt ttutt im Äopfe p^t. SBütbe bas Si^itfjal

bei feilten Slnfotbetungen bes täglichen fiebens i^n immet
an bie tii^tige Slnmenbung bes einft ©elefenen etinnetn,

]o mü^te es abet aut^ no^ f8uä) unb Seitenja^I ettoä^nen,

ia bet atme Xtopf fonft in aßet GtoigJeit bas 9li(|tige

nir^t finben loütbe. Da es bies nun abet nit^t tut, getaten

biefe neunmal Älugen bei jebet Ititifr^en Stunbe in bie

|(^tedli(^fte Setlegen^eit, fu^en Itampf^aft naä) analagen

(5änen unb etmifr^en mit töblit^et Sir^et^eit natütlic^ bie

falft^en SRejepte.

SBate es nic^t fo, lönnte man bie polittfc^en ßeiftungen

unfetet gele^tten SRegietungs^etoen in p^ften Stellen

ni^t begteifen, au^et man entf^IöHe jt(^, anftatt pat^a*

Iogi|(^et aSetanlagung |(^ut!en^afte STiebetttar^t an^

annehmen.

SBet abet bie Äunft bes tit^tigen Sefens inne ^at, ben
tDitb bas ©efü^I btxm Stubieten jebes ^nä)ZB, jebet 3^i^=

fr^tift obet Stofi^üte augenblttflii^ auf au bas aufmetifam
ma^en, was feinet SKeinung na^ füt t^n jut bauetnben
5eftt)altung geeignet ift, toeil enttoebet atoedmäfeig abet

allgemein toiffensmett. Satoie bas auf falc^e SBeife

©emannene feine finngemäfee ©ingliebetung in bas immet
f^an itgenbmie ootlianbene Silb, bas fit^ bie SBotfteHung

öon biefet abet jenet Sat^e geft^affen t)ai, finbet, tüttb

es enftöebet fottigtetenb ober etgänsenb mitfen, alfa
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cttltDeber bte 5Ri^tigfeit ober !DcutIt<^!ett besfelben er=

p^en. fiegt nun bas ßeben plö^lt(^ itgenbcine gtage 5ut

Prüfung ober SeantiDortung t)or, ]o vohh bei einet foli^en

Slrt bes ßefens bas ©ebäi^tniö augenblirfli^ gum 3Jla6=

ftabe bes ]ä)on t)or^anbenen Slnfi^auungöbilbes greifen unb
aus i^m alle bie in Sa^rge^nten gejammelten einjelnen

bieje 'S^aQ^n betreffenben Seiträge herausholen, bem aSer^

^tanht unterbreiten 3ur Prüfung unb neuen ©injti^tna^me,

bis bie grage gellärt ober ieantmoxUt ift.

9Tur ]o ^at bas fiejen )^ann Sinn unb 3toe(f.

©in SRebner gum aSeifpiel, ber nii^t auf folc^e SBeije

feinem aSerftanbe bie nötigen Unterlagen liefert, töirb nie

in ber ßage fein, ici 2Biber{pru(^ 5U)ingenb feine Slnfic^t

5U vertreten, mag fie anä) taujenbmal ber SBa^r^eit ober

2BirIIi(^feit entfprei^en. SBei jeber IDistuffion mirb i^n bas

©ebäi^tnis fi^nöbe im Sti^e laffen; er mirb toeber ©rilnbe

3ur ©r^ärtung bes oon i^m felbft ^Behaupteten, noä) folt^e

3ur SBiberlegung bes (Segners finben. Solange es fit^

babei, toie bei einem SRebner, in erfter fiinie nur um bie

33Iamage ber eigenen ^erfon ^anbelt, mag bies noä) 5in=

ge^en, böfe aber mirb es, mtnn bas St^idfal einen folc^en

aSielmiffer aber Jli^tslönner ium fieiter eines Staates

beftellt.

3(^ fiabe mi(^ feit früher Sugenb bemüht, auf richtige

Slrt 3U lefen unb mürbe babei in glüdli^fter JBßeife oon
©ebäj^tnis urü) SSerftanb unterftü^t. Unb in folr^em Sinne
betrat^tet, mar für mi(^ befonbers bie SBiener 3^W frut^t^

bar unb mertooK. Sie CErfaI)rungen bes töglii^en fiebens

bilbeten bie Slnregung 5U immer neuem Stubium ber oer-

ft^iebenften Probleme. 3nbem iä) enhliä) fo in ber ßage
mar, bie 2BirtIi(^!eit tfieoretifi^ 5U begrünben, bie I^eorie

an ber SüBirüii^Ieit ju prüfen, mürbe iä) baoor bema^rt,

tntxothtt in ber I^eorie ju erftitfen ober in ber 2BirfIi(^!eit

ju oerflai^en.

So mürbe in biefer S^ii in amei mic^tigften gragen,

aufeer ber fosialen, bie ©rfa^rung bes täglii^en ßebens
beftimmenb unb anregenb für grünbli^ftes t^eoretifi^es

Stubium.
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2Ger tt)ei&, tüann t^ mxä) in bie fiepten unb bas SBßcfen

bes SJlarjiömuö einmal üettteft ptte, toenn ntii^ nii^t bic

bamalige ^dt föxtnlti^ mit bem köpfe auf biefes ^toBIem
geftofeen f)CiiHl

SBas ii^ in meinet Sugenb x)ön bex Sosialbemoftatie

mufete, toat i)txiliä) toenig unb xeii^Ii^ unri^tig.

2)aö fie htn Äampf um has allgemeine unb geheime
SDßa^Ite^t fü^xte, fxeute mit^ innexlii^. Sagte mix hoä)

mein aSexftahb fi^on bamals, ia^ bies 3U einex Si^mäc^ung
bes mix ]o fe^x tjex^afeten ^aBsBuxgexxegiments fü^xen

mü&te. 3n bex übexseugung, bafe bex 3)onauftaat, aufeex

untex Dpfexung bes Deutft^tums, hoä) nie 3U galten fein

toexbe, ha^ abex felbft bex ^xeis einex langjamen Slavou

fiexung bes beutji^en Clements no(^ feinesmegs bie ©axan*
iu eines bann au(^ mixüit^ lebensfähigen SReit^es bebeutet

ptte, ba bie ftaatsex^altenbe Äxaft bes Slamentums i)öä)]t

ämeifel^aft eingef^ä^t mexben mufe, begxüfete iä) jebe

gntmitflung, bie meinex Übexseugung na^ sum 3itf<itnmen*

bxuc^ biefes unmöglichen, bas Deutji^tum in se^n SKilliDuen

aJlenji^en 3um Xobe oexuxteilenben Staates fü^xen mufete.

3e me^x bas Spxa^ento^umabo^u anä) bas ^axlament
äexfxafe unb sexfe^te, mufete bie Stunbe bes 3^^f^ttes

biejes babt)Ionif4en 3lei(|es nä^exxütfen unb bamit abex

au^ bie Stunbe bex gxei^ieit meines beutft^öftexxeii^ifi^en

Solfes. 9?ux fo fonnte bann bexeinft bex 2lnf^Iu6 an bas
alte SffJuttexIanb toiebexfommen.

So mar mix alfo hu]^ lätigteit bex Sosialbemofxatie

nii^t unf^mpat^ifi^. Dag fie enbli(§, mu mein bamaliges
^axmlojes ©emüt no^ bumm genug max 3U glauben, bie

ßebensbebingungen bes Slxbeitexs 3U ^zhen ttaäjUU, j^ien

mix ebenfaßs e^ex füx fie, als gegen fie 3U fpxed^en. SBas
mi(^ am meiften abftieg, toax ifjxe feinbjelige Stellung

gegenübex bem Äampf um bie ßx^altung bes !Deut}(^tums,

bas iämmexli(^e Suhlen um bie ©unft bex flamijt^en

„(Senoffen", bie bie|e fiiebesmexbung, fofexne fie mit pxaf*

ttf(^en 3wgeftänbniffen oexbunben max, mo^I entgegen-
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nahmen, fonft ft(§ aber attogant ^oi^näfig sutüd^telten,

ben jubrtngltt^en 33ettlcrn auf biefe SBeife hm Dctbtenten

fio^n gcBcnb.

So tüat mit im Slltet von jteBae^n Sagten bas 3ßoii

„aKarjismuö" no(^ toenig befannt, toä^renb mir „Sosial^

bemoftatie" unb Sosialismus als ibentiji^e Segtiffe et=

jr^ienen. Ss bebutfte au(^ ^ier etft bet Sauft bes S^itf-

jal0, um mit bas 2lugc über biefcn unerprteften asölfer*

betrug ju öffnen.

^atie iä) bis bört^in bte Söjtalbemofratifr^e ißartet nur
als 3^1<^ciuer bei einigen SJtaffenbemonftrationen lennen*

gelernt, o^ne aur^ nur ben geringften Cinblitf in bie SJlen*

talität i^rer Sln^änger ober gar in ias SBefen ber fie^re 3U

befi^en, fo !am ii^ nun mit einem Si^Iage mit ben ^robuf«

ten i^rer ©rgie^ung unb „SBeltanft^auung" in SBerü^rung.

Unb voas fonft oieUeit^t erft na^ Sa^rje^nten eingetreten

n)äre, erhielt x^ je^t im ßaufe meniger SRonate: bas aSer*

ftänbnis für eine unter ber fiaroe {oßialer lugenb unb
9?ä(^ftenliebe nianbelnbe ^eftileng, oon ber mögli^ft bie

SJlenti^^eit ft^nell bie Grbe befreien möge, ba fonft gar

leii^t bie Srbe oon ber SJlenlt^Iieit frei u)erben ifönnte.

3lm Sau fanb mein erftes 3^l<^^^entreffen mit Sogta^
bemolraten ftatt.

(£s ujar f^on oon 2lnfang an nxi)t fe^r erfreuli^. SJleine

Äleibung mar no^ etmas in Drbnung, meine Sprad^e ge*

pflegt unb mein 3Befen äurütf^altenb. 3(^ i^attc mit meinem
S^iÄfal noä) fo oiel ju tun, bafe ii^ mi(^ um meine Um*
melt nur menig ju lümmern oermoi^te. 3(^ fut^te nur naä)

Slrbeit, um ni^t 5U oer^ungern, um bamit bie aKöglii^feit

einer menn au(^ noä) fo langfamen SHBeiterbilbung gu er*

i)atUn, 3^ mürbe mxä) um meine txem Umgebung oiel*

Iei(^t überhaupt nii^t gefümmert ^aben, menn nir^t fc^on

am britten ober oierten läge ein ffireignis eingetreten

märe, has mxä) fofort 5U einer Stellungnahme stoang. 3(^

mürbe aufgefordert, in bie Drganifation eingutreten.

SJleine Äenntniffe ber gemerfft^aftlid^en Drganifation

maren bamals no(^ glei^ 3lnü. SBeber bie S^edmäfeigfeit
noä) bie UngmeÄmägigfeit i^res Sefte^ens ptte i^ gu be-
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tDeijcn t)ermo(^t. 2)a man mir ctHärte, bafe iä) eintreten

muffe, lehnte iä) ab. 3(^ begrünbete bies bamit, t>a^ iä) bie

Satire nii^t t)erftünbe, mi^ aber überhaupt 5U nii^ts smin*

gen laffe. SBieHei^t mar has erftere ber ©runb, marum man
mi(^ ni(^t fofort ^inausmarf. SJlan motzte Dielleit^t hoffen,

mi^ in einigen lagen belelirt ober mürbe gemai^t ju

^aben. SebenfaHs ^atte man fxä) barin grünblii^ getöufi^t.

3?a(f| oierjetin Xagen lonnte i^ bann aber nii^t me^r,

au(^ menn iä) fonft noä) gemoDt f)äiU. 3n biefen t)ier5e|n

Jagen lernte iä) meine Umgebung nä^er Unmn, ]o haüß

mi(^ feine 3Raä)t ber SBelt me^r 3um (£intxitt in eine

Drganifatiön f)ätte bemegen fönnen, beren Iräger mir in*

amifr^en in fo ungünftigem fiir^te erft^ienen maren.

3)ie erften läge mar iä) ärgerlit^.

aJiittags ging ein leil in bie 3unä(^ft gelegenen SBirts-

Käufer, mä^renb ein anberer am SBaupIa^ oerblieb unb
bort ein meift fe^r ärmlir^es Sölittagsma^I oerae^rte. ßs
maren bies bie SSer^eirateten, h^mn i^re grauen in arm^
feiigen ©eft^irren bie SHittagsJuppe brauten. Segen (Enbe

ber SBo^e mürbe biefe 3<J^I immer größer; marum, begriff

iä) erft fpäter. 9Tun mürbe politifiert.

^ä) tranf meine iSla]ä)t Wiilä) unb afe mein Stüd SBrot

irgenbmo feitmärts unb ftubierte oorfi^tig meine neue
Umgebung ober baä)U über mein elenbes fios naä), ^mnoä)
prte iä) mel)r als genug; au(^ fc^ien es mir oft, als ob

man mit Slbfic^t an mi^ ^eranrüdte, um mi(^ fo oieHeii^t

äu einer SteHungnalime ju oeranlaffen. Sebenfalls mar
has, mas iä) fo oerna^m, geeignet, mii^ aufs äufeerfte auf^

anreisen. 3Kan lehnte ba alles ab: bie STation, als eine

Srfinbung ber „lapitaliftifi^en" — mie oft mußte i^ nur
allein biefes SBort pren — Älaffen; bas SBaterlanb, als

Snftrument ber Sourgeoifie jur Slusbeutung ber Slrbeiter*

f(^aft; bie Slutorität hes ©efe^es, als 3KitteI 3ur Unter^^

brüdung bes Proletariats; bie Qä)ViU, als Snftitut 3ur

3ü(^tung bes SHaoenmaterials, aber anä) ber Sllaoen-

kalter; bie ^Religion, als SJlittel ber aSerblöbung bes jur

Slusbeutung beftimmten SBoIfes; bie 9KoraI, als 3^i<^^ti

bummer Sc^afsgebuli ufm. (£s gab ha aber rein gar ni^ts,
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mas fo nxä)t in ben Äot einer entfe^Itt^en liefe gegogen

röutbe.

Slnfangs Detfui^te iä) 3U fc^töeigen. (Snhüä) ging es aber

nir^t me^r. 3c^ heQann Stellung 5U nehmen, b^Qann 3U

tDtberfpret^en. J)a mu&te iä) allerbings etlennen, ha^ bies

folange i)o6tommen ausfii^tslos n)at, jolange xä) nxäft tDenig-

ftens beftimmte Äenntniffe über bie nun einmal umftritte-

nen fünfte befafe. So begann xä) in ben Quellen 5u fpüren,

auö benen fte i^re t)ermeintli^e SBeis^eit sogen. SBu(^ um
Su(^, SBroft^üre um Srofi^üre !am je^t an bie SHei|e.

2lm aSau aber ging es nun oft ^eife ^er. Zä) [tritt, oon

!£ctg 5u lag beffer au(^ über i^r eigenes SBiffen informiert

als meine SD3iberfa(^er felber, bis eines lages jenes aKittel

3ur Slnmenbung fam, bas freiließ bie SBernunft am leitete-

ften befiegt: ber lerror, bie ©emalt. ©inige ber SBortfü^rer

ber ©egenfeite smangen mxä), enttöeber ben SBau fofort 3U

oerlaffen ober oom ©erüft ^inunteraufliegen. !Da xä) allein

mar, SBiberftanb ausfit^tslos erf^ien, 50g iä) es, um eine

(grfa^rung rei(^er, oor, bem erften SRat 5U folgen.

3^ ging, oon (Sfel erfüllt, aber sugleii^ bot^ fo ergriffen,

bafe es mir gans unmöglit^ gemefen märe, ber gan3en

Sa(%e nun ben SRüden ju lehren. SFiein, naä) bem Sluf*

f^iefeen ber erften ©mpörung gemann bie §alsftarrigfeit

mieber bie Dber^anb. ^ä) mar feft entfi^Ioffen, bennor^

mieber auf einen aSau gu ge^en. SBeftärlt mürbe iä) in bie=

fem ©ntft^Iuffe not^ burt^ bie 9?ot, bie einige SBotlen fpä*

ter, naä) bem aSerje^ren bes geringen erfparten ßo^nes,

mxä) in i^re ^erglofen Slrme ft^Iofe. ?lun mußte iä), ob iä)

moQte ober nii^t. Unb bas Spiel ging benn auä) mieber

oon oorne los, um ä^nlit^ mie beim erften 9JiaIe 3U enben.

Damals rang i^ mit meinem Snneren: Sinb bies not^

aKenfi^en, mert, einem großen SSoHe anaugepren?!

ßine qualoolle JJrage; benn mirb fie mit 3a beantmortet,

|o ift ber Äampf um ein aSoIfstum mirllii^ niä)i me^r ber

aJlü^en unb Opfer mert, bie bie 5Beften für einen Jollen

SJusmurf au bringen ^aben; ^eißt bie Slntmort aber 9lein,

bann ift unfer 33oIf ft^on arm an SJl e n j (^ e n.



3)ie fö5taIbemo!ratif(f|e iptefle 43

ajltt unru^tget Seflommen^ett ]ai) iä) in joli^en Xagen
bes ©tübelns unb ^tneinbo^tens bie SKafte ber niä)t mel)t

5U intern aSoIfe 5U 9tc(^nenben anlc^töellen 5U einem be-

bw^Iii^en $eere.

aJlit tt)el(^ anbeten ©efül)len ftattte i^ nun in bie enb*

iDfen aSietetrei^en einer eines iages ftattfinbenben SWaf*

jenbemonfttation SBienet Slrbeitet. gaft iwtx Stunben lang

ftanb iä) ]o ba unb beobat^lete mit angehaltenem 2ltem ben

ungeheuren menfi^Iit^en Srati^enmurm, ber ]iä) ba langjam
Dorbeimälate. 3n banger ©ebrürft^ett Derlie^ iä) enbli(^

ben $Ia^ unb ujanberte ^eimujärtö. Unterujegs erblidte iä)

in einem laballaben bie „Slrbeiterseitung", bas S^nitaU
organ ber alten öfterrei(^if(^en Sasialbemofratie. 3n einem
billigen aSoHscafe, in bas i(^ öfters ging, um 3^itungen

3U lefen, lag fie anä) auf; aßein iä) tonnte es bisher nit^t

über mii^ bringen, in bas elenbe SBIatt, bejfen ganjer Ion
auf mi(^ u)ie geiftiges aSitrioI mirfte, länger als smei SJlis

nuten ^ineinsufe^en. Unter bem beprimierenben (ginbrud

ber !J)emonftratit)n trieb mii^ nun eine innere Stimme an,

bas Slatt einmal 5u laufen unb es bann grünblii^ 3U lefen.

9lbenbs beforgte iä) bies henn au(^ unter Überminbung
bes in mir manchmal auffteigenben Sä^sarns über i>ie]e

fonsentrierte ßügenlöjung.

SKe^r als aus aHer t^eoretifc^en fiiteratur fannte t^
nun aus bem täglii^en fielen ber fagialbemolratifj^en treffe

bas innere SBefen biejer ©ebanlengänge ftubieren.

3)enn meli^ ein Unterfi^ieb jmifi^en hzn in ber t:^eoreti::

|(^en fiiteratur fj^illernben ^^ra}en t)an grei^eit, Sä)'6n'

f)üi unb SBürbe, bem irrlic^ternben, fi^einbar tieffte 2Beis=

^eit mü^fam ausbrüdenben SBartgefIun!er, ber miberlit^

Rumänen SJioral — alles mit ber eifernen Stirne einer

prop^etiji^en Sic^er^eit ^ingefi^rieben — unb ber brutalen,

vot !einer STiebertrai^t surütfft^retfenben, mit jebem 9KitteI

ber aSerleumbung unb einer loatirfiaft ballenbiegenben

fiügenmrtuafität arbeitenben lagespreffe biefer -^eilsle^re

ber neuen ajlenf^^eit! Das eine ift beftimmt für bie

bummen ©impel aus mittleren unb natürli^ auä) p^eren
„SnteUigensJi^i^ten", bas anbere für bie 9Jlaffe.
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gut mt(^ bebeutete bas 33etttefen in ßiteratur unh

^tejle btejet ße^re unb Dtgantjatiöti bas SBiebetftnben 3U

meinem aSoIIe.

SBas mit etft als unüberbtüdbate ÄÜuft etft^ien, föHtc

nun 2lnlafe 3U einet gtöfeeten Siebe als jemals suoot

metben.

3lut ein 9Tatt t)etmag bei Äenntnis biejet unge^euten

aSetgiftungsatbeit bas Dpfet au(^ noäj 5U i>etbammen. Se
me^t i(^ mt(^ in im nä^ften Sagten jelbftänbig mai^te,

um \o me^t xDuä)5 mit fteigenbet ßntfetnung hn Slid füt

bie inneten Utfat^en bet |03iaIbemx)ItatiJ(^en ©tfolge. 3lun

begtiff xä) bie Sebeutung bet btutalen gotbetung, nut tote

3eitungen 5U galten, nut tote SSetfammlungen äu befui^en,

xoit SBU(^et 3U lefen ufm. 3n plaftij(%et Älatfieit fa^ i^
bas stoangsläufige ©tgebnis biefet 2e^te bet Unbulbfam=
!eit vox Singen.

3)ie $J^^e bet bteiten SRaffe ift ni^t empfänglit^ für

altes $albe nnh St^mat^e.

(SUiä) bem SBeibe, beffen feelift^es (gmpfinben meniget

bmä) ©tünbe abftta!tet SJetnunft beftimmt mitb, als but(^

foli^e einet unbefinietbaten, gefühlsmäßigen Se^njuc^t

nat^ etgänsenbet ktaft, unb bas fi^ bes^alb liebet bem
Statten beugt, als htn S^mä^Iing be^ettjt^t, liebt auc^

bie 9J£affe me^t ben :&ettf^et als ben Sittenben, unb fü^It

fi^ im Snneten me^t beftiebigt but«^ eine ße^te, hiz feine

anbete mien ]xä) bulbet, als butr^ bie ©ene^migung
libetalet gteilieit; fie toeiß mit i^t aut^ meift nut menig

ansufangen unb fü^It ]xä) |ogat teilet oetlaffen. 3)ie Unoet^^

{(^ämt^eit i^tet geiftigen iettotifietung fommt i^t ebenfo*

tüenig Bum Semufetfein, mie bie empötenbe SHife^anblung

i^tet men}(^Ii(^en gtei^eit, af)nt fie hoä) ben inneten 3tt=

finn bet ganjen ße^te in leinet SBeije. So fie^t fie nut bie

tüdfii^tsloje Ätaft unb Stutalitat i:^tet sielbemu&ten

Sußetungen, bet fie fi^ enblii^ immet beugt.

SBitb bet So3iaIbemof tatie eine ße^te
von befjetet 3Ba:^t^aftigIeit ab et gleitet
Stutalität bet !Du t ^f üf| tung entgegen^
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geftellt, toitb bicje ftegen, toenn auä) nat^

{(^tüerftem Äampfe.

(£|ie nur jtDei 3al)te t)ergangen u)aren, wat mir fx)U)o^I

bte fiepte als au(^ ba$ tei^nifi^e SBettjeug bet Söstal:^

bemniratte flar.

3(^ Begriff ben infamen geiftigen Xerror, hm biefe Se^
toegung t)or allem auf bas folgen Eingriffen toeber mora^^

lx]ä) no(^ feelijc^ getoa^fene Sürgertum ausübt, inbem fie

auf ein gegebenes 3ei(^en immer ein förmliches Jrommel-
feuer t)on fiügen unb aSerleumbungen gegen ben i^r am
gefä^rli^ften erfi^einenben ffiegner lospraffeln läfet, fo

lange, bis bie 3ieroen ber Slngegriffenen bredien, unb fie,

um nur mieber SRu^e 3U ^aben, ben SBer^afeten opfern.

SlHein bie SHu^e erhalten bie loren bennoi^ nii^t.

Das Spiel beginnt oon neuem unb mirb ]o oft toieber^

^olt, bis bie (^uxä)t vor bem mtlben Äöter 5ur fuggeftioen

ßä^mung mirb.

Sa bie Sojialbemolratie ben SBert ber Äraft aus eigener

Grfa^rung am beften lennt, läuft pe au^ am meiften

Sturm gegen bieienigen, in beren SBefen fie ettoas oon
biefem o^ne^in \o feltenen Stoffe roittert. Xlmgefe^rt lobt

fie ieben S(^u)ä^Iing ber anberen Seite, balb oorfit^tig,

balb lauter, je na^ ber erlannten ober vermuteten geifti^

gen Qualität.

Sie für^tet ein ohnmächtiges, toiHenlofes ©enie toeniger

als eine Äraftnatur, U)enn auc^ beft^eibenen ©eiftes.

9lm einbringli^ften empfiehlt fie S(^u)ä(^Iinge an (Seift

unb Äraft äufammen.

Sie oerfte^t es, ben Slnf^ein 5U ermetfen, als ob nur fo

bie 5RuI)e ju erl)alten märe, mäfirenb fie babei in fluger

aSorfii^t, aber bennot^ unenttoegt, eine ^ofition nat^ ber

anberen erobert, balb bur^ ftiHe ©rpreffung, balb bur(§

tat|ä(^Ii^en Diebfta^I in SKomenten, ha bie allgemeine

2lufmerf|amteit anberen Dingen 5ugemenbet, entmeber

nii^t geftört fein min ober bie Slngelegen^eit für ju Hein
f)äU, um großes Sluffe^en äu erregen unb ben böfen ©egner
neu 5U reigen.

®s ift eine unter genauer SBeret^nung aller menfi^Iii^en
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St^tüö^en gefunbene Xaltif, bereu ©rgebnis faft tnat^e*

mattjt^ 5um (grfolge führen muö, toenn eBen nii^t auä) bie

(Begenjeite lernt, gegen ©tftgas mit ©iftgas ju tämpfen.

Qä)m(xä)üä)m STaturen mufe babet gefagt loerben, bafe

es jt(^ hierbei eben um Sein ober Wi^tjeiu Iianbelt.

^iä)t minber uerftänbltt^ ujurbe mit bie Sebeutung bes

förperli(^eu Xerrors bem einselueu, ber Wa]\t gegenüber.

9Iu^ ^ier genaue SBerer^nung ber pfgi^ologifi^en 3Bir=

fung.

Set lerror auf ber Slrbeitsftätte, in ber
gabrif, im SSer iammlungslof al unb an-
läfelit^ ber 3Jia||en!unbgebung toirb immer
von CrfoIg begleitet Jein, folange nic^t
ein glei^ großer Xerror entgegentritt.
Sann freiließ uiirb bie Partei in entfe^Iic^em ©efc^rei

3eter unb SJlorbio jammern, mith als alte JBeräi^terin

ieber Staatsautorität Ireif^enb naä) biefer rufen, um in

h^n meiften gällen in ber allgemeinen SSertoirrung tat='

fä^Ii(^ bas 3i^t 3U erreii^en — nämli^: fie mirb bas

^oxnvul) eines ^ö^eren Beamten finben, ber, in ber blöb-

jeligen Hoffnung, fi^ oieUei^t babur^ für Ipöter hm
gefürt^teten ©egner geneigt 3U matten, ben 9I5iberfa(^er

biefer SBeltpeft bre^en ^ilft.

5BeI(^en ßinbrutf ein folt^er ßrfolg auf bie Sinne ber

breiten SJlaffe ]omoi)l ber Slnpnger als auä) ber ©egner
ausübt, tann bann nur ber ermeffen, ber bie Seele eines

aSoIIes nii^t aus Süi^ern, fonbern aus bem fieben Unnt
Denn u)ä^renb in tm 3{df)en i^rer Sln^änger ber er=

langte Sieg nunmehr als ein Iriump^ bes SRei^tes ber

eigenen Sai^e gilt, t)er5U)eifeIt ber gef^Iagene ©egner in

btn meiften göö^^ ^^ ©elingen eines toeiteren SBiber-

ftanbes überhaupt.

3e me^r i^ vox allem bie SJlet^oben bes lörperlii^en

lerrors lennenlernte, um ]o größer mürbe meine Slbbitte

bm ^unberttaufenben gegenüber, bie il)m erlagen.

!Das baute i^ am inftänbigften meiner bamaligen
2eibens5eit, ba& fie allein mir mein 93oIf miebergegeben



3)ie Süttben bes SBürgertums 47

^at, ba§ iä) bie Dpfet untetji^eiben lernte rtin ben aSet-

füfjtetn.

Slnbetö als Dpfet finb bie Gtgebmffe btefet SKenlc^en-

öerfü^tung nxä)t 5U beaeii^nen. Senn toenn iä) nun in

einigen Silbern mit^ bemühte, bas SBefen biefer „untere

ften" S(^i(^ten aus bent ßeben heraus su seii^nen, jo tuürbe

bies ni(^t oollftänbig |ein, ofine bie 33erfi(^erung, ha^ x^
aber in biefen liefen anä) tüieber ßii^ter fanb in h^n
gormen einer oft feltenen Dpfern)illigleit, treuefter Äame*
rabfd)aft, au^erorbentli^er ©enügfamteit unb aurütf^altens

ber Seft^eiben^eit, belonbers foroeit es bie bamals ältere

Slrbeiterf^aft betraf. SBenn au^ bieje lugenben in ber

jungen ©eneration nte^r unb me^r, ]ä)on buri^ bie aU^

gemeinen ©intüirlungen ber ©ro^tabt, Derloren n)urben, ]o

gab es felbft ^ier not^ tiiele, bei benen has oor^anbene
lerngefunbe Slut über bie gemeinen ?tieberträ(^tigfeiten

bes fiebenö $err mürbe. SBenn bann biefe oft feelenguten,

braoen ajlenid)en in i^rer poIiti|^en Betätigung bennoi^ in

bie Steigen ber Xobfeinbe unferes aSoIIstums eintraten unb
biefe fo fr^Iie&en Ralfen, bann lag bies baxan, ha^ fie ja

bie Srtiebertrar^t ber neuen fie^re meber uerftanben no^
oerfte^en fonnten, bafe niemanb fonft fi^ bie SJlü^e na^m,
yiä) um fie ju !ümmern, unb bafe enbli(^ bie fosialen SSer^

pitniffe ftärler maren als aller jonftige ^tma Dor^anbene
gegenteilige SBille. 3)ie 9?ot, ber fie eines lages fo ober

fo verfielen, trieb fie in has fiager ber Sosialbemofratie

hoä) no(^ hinein.

5)a nun bas Bürgertum unsä^HgeSKal ein
ber un.gef(^i(fteften, aber anä) unmoralift^*
ften SBeife gegen felbft allgemein menft^-
lii^berei^tigtegorberungengrontmai^te,
ia oft o^ne einen 9?u^en aus einer folgen
Haltung 5U erlangen ober gar überhaupt
ermarten 3U bürfen, mürbe felbft ber an^^

ftänbigfte 3lrbeiter aus ber gemerlft^aft*
ticken Drganifation in bie politiji^e Zä-
tig!eit hineingetrieben.

SJlillionen oon Slrbeitern maren fii^er in i^rem Snneren
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anfangs getnbe bet fostalbemolrattfi^en hattet, toutben

aber in t^rem SBtberftanbe beftegt t>mä) eine mant^es 3KaI

benn bö(^ irtjtnnige 2ltl unb SBeife, in bet Jeitens ber bür=

getlic^en Parteien gegen jebe gorberung jo5taIet 2ltt Stel*

lung genommen mürbe. Die einfa^ botniette 21ble^nung

aUet aSetfut^e einet SeHetung bet SB[tbeil$t)etI)äItniffe, bet

S(^n^t)otti(^tungen an SJtaf^inen, bet Untetbinbung Don
Äinbetatbeit fomie bes St^u^es bet (^xan menigftens in

ben SJlonaten, ba fie unlet bem §et3en fi^on ben tom^

menben 93t)Itsgenoj|en ttägt, ^alf mit, bet Sogialbemötta-

tie, bie banibat ieben |oI(^en galt etbätmIi(J)et ©efinnung

aufgtiff, bie SWaffen in bas 9te^ au tteiben. 9?iemalö fann

nn\et polxtx]ä)e$ „SBütgettum" mtei>etQutmaä)en, was ]o

gejünbigt mutbe. 33enn inbem es gegen alle 9Set|u(§e einet

Sefeitigung foaialet SKiM^ätibe SBibetftanb leiftete, fäte

es §afe unb te^tfettigte ft^einbat felbet bie Behauptungen
bet labfeinbe bes gansen SBoIIstums, ba^ nut bie fosial^

bemoftatif^e ^attei allein bie Snteteffen bes fi^affenben

93t)I!es oetttäte.

©5 l^uf ]o in etftet fiinie bie motaIi|(^e Segtünbung
füt ben tatfä(^H(^en 95eftanb bet ©emetlfi^aften, bet Dt=

ganifatian, bie bet pölitifi^en ^attei bie gtöfeten S^iuihtu
bienfte oan fe^et geleiftet f)at

3n meinen SBienet 2ef)tiai}xen mutbe iä) gejmungen, oh

i(§ moHte obet nit^t, anä) gut gtage bet ©emetl|(^aften

Stellung 3U nehmen.

Da iä) jte als einen unsetttennlii^en aSeftanbteil bet fo=

3ialbemaltatif(^en ^attei an \iä) an]ai), mar meine (£nU

f^eibung fi^neH unb — falfc^.

3(^ lehnte pe felbftt)etftänbli(^ glatt ai.

2lu^ in biefet ]o unenblit^ mistigen gtage gab mit bas

Sr^itfial felbet Untettii^t.

Das ©tgebnis mat ein Umftutj meines etften Utteils.

9Kit smanaig Safiten ^atte iä) untetji^eiben geletnt ami*

l^en bet ©emetlji^aft als aKittel 3Ut aSetteibigung attge-

meinet foaialet SRet^te bes Sltbeitne^mets unb 3ut (£t^

fämpfung beffetet fiebensbebingungen besfelben im ein3el==
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nett uttb bet ©ctDetfj^aft als Sttfttutttettl ber gartet bes

poltttf^ett Älaffettlatitpfes.

2)a6 bie Soätalbetttoftatte bie ettottite Sebeututtg bet ge-

toerff^aftltc^ett Setoegutig begriff, p^^ette t^t bas 3nfttu=

tnettt uttb batttit bett Stfolg; bafe bas Sütgettutn bies ttit^t

tjerftatib, loftete es feitie poltttfc^e SteHuttg. ßs glaubte,

tnit eitiet ttafeu)ei|ett „2lble^tiuttg" eitter logtfi^ett gtittt)t(f=

lung bett ©ataus ttta^ett 5U ISntten, uttt itt aBitflic^Ieil

biejelbe ttuti itt utilogif^e Sa^tiett su atoitigett. Detttt bafe

bie ©etoerff^aftsbettjeguttg etoa att fi^ oatetlattbsfeinbli^

fei, ift eitt Utifitttt uttb aufetbettt eitte llttu)a^t^eit. SRit^tig

ift e^er bas ©egettteil. SBetttt eitte getüetlfi^aftli^e SBetäti^

gutig als 3iel bie SefferfteHuttg eittes tttit 3U bett ©tunb:^

pfeilertt bet STlatiott geptettbett Stattbes ittt 9Iuge ^at uttb

but^fü^tt, mtti fie nxä)t ttut ttic^t oatetlattbs* öbet ftaats*

feittblii^, fottbettt itn u)a^tftett Sittne bes SBottes „ttatio-

ttal". $ilft fie hoä) ]o tttit, bie fDaialen aSötausfe^uttgett 3U

f^affett, o^tte bie eitte attgettteitt natiottale ©tsie^uttg gat

ttii^t ju beulen ift. Sie etujitbt [xä) p(^ftes aSetbienft, in^

beut fie bur^ SBefeitigung fosialet Ätebsfi^äben ]owoi)l

geiftigen als ahn aui) !ötpetli^en Ätanl^eitsettegetn

an htn ßeib tücft unb fo 3u einet allgemeinen ©efunb^eit

bes S3oIfs!ötpets tnit beittägt.

Die fftage nat^ ihtet 9Xotu)enbigfeit al\o ift mxxtüä)

üBetflüffig.

Solange es untet Sltbeitgebetn aJlenfi^en ntit getingem

fosialen SBetftänbnis obet gat mangeinbent SRer^ts* unb

Siöigleitsgefü^I gibt, ift es nii^t nut bas SRei^t, fonbetn

bie gJflic^t bet von i^nen SlngefteHten, bie hoä) einen leil

unfetes aSoIfstums bilben, bie Snteteffen bet Slllgentein'

^eit gegenübet bet ^abfut^t obet hex llnt)etnunft eines

einaelnen ju fi^ü^en; benn bie ©t^altung uon Iteu unb
Glauben in einem aSoIIsfötpet ift im Snteteffe bet Station,

genau fo wie bie St^altung bet ©efunb^eit bes SSoHes.

SBeibes mxth hutä) unujütbige Untetne^met, bie fi(| nii^t

als ©lieb bet gansen aSoüsgemeinfr^aft füllen, fi^toet be-

bto^t. 2Ius bem üblen SBitfen i^tet $abfu(^t obet 3{M'
fi^lslofigfeit etujac^fen tiefe Schöben füt bie S^^funft.
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J)te Xltjac^en einet jolt^en GtittDidluttg befettigen, Reifet

jt^ ein 93etbienft um bie Station ertoexben, unb niä)i

ettoa umgele^tt.

SJlan Jage babei nii^t, bafe es ja jebem einjelnen ftei==

ftünbe, bie golgetungen aus einem i^m tatjäi^li^ ober Det^

meintlit^ 5ugef(igten Untei^t 5U gießen, aI|o 3U ge^en. 31ein!

Dies ift Spiegelfei^tetei unb mufe als äSetju«^ angefe^en

metben, bie Slufmetffamleit absulenlen. Snttoebet ift bie

SBejeitigung fi^Iet^tet, unfoäialet Vorgänge im Sntereffe bei

Station gelegen ober nii^t. SHBenn ja, bann mufe bet Äampf
gegen fie mit ben SBaffen aufgenommen metben, bie bie

5lu6jt(^t auf (Erfolg bieten. 3)er einjelne SIrbeitet abet ift

niemals in bet 2age, ]xä) gegenübet hex Wflaäit bes gtofeen

Untetne^mets butc^juje^en, ha es fii^ :^iet ni^t um eine

gtage bes Sieges bes ^ö^eten Kej^tes ^anbeln lann — ha

ja bei Stnetlennung besfelbcn bet ganse Stteit infolge bes

SJiangels jebet SSetanlaffung gat nxä)t oot^anben mäte —

,

Jonbern um bie gruge ber größeren 3}lad)t Sm anberen

gaQe mürbe bas t)orI)anbene SRet^tsgefü^I altein f(^on ben

Streit in e^rlit^er SBeife beenben, ober richtiger, es lönnte

nie 3U einem foli^en Jommen.

Stein, menn unfojiale ober unmürbige
Se^anblung oon aJtenft^en 3um SBiber*
ft anbe aufforbert, bann lann biefer Äampf,
folange ni^t gefe^Iii^e, tii^tetUi^e Se-
f)öxhiin 3Ut SBefeitigung biefet Si^öben ge-
{(Raffen toetben, nut but^ bie gtöfeete
aWa^t 3ut ©ntfd^eibung lommen. S)amit
abet ift es felbftoetftänblir^, ha% bet Sin^
jelpetfon nnh mithin lonsenttietten
fttaft hes Unt e tne^me ts allein bie 3Ut
(gin3eIpetfon 3uf ammengef a& t e 3^51 hex
21 1 b ei tne^me t gegenübe ttt et en fann, um
ni^t oon 2lnbeginn fi^on auf bie WHÖQlxä)'
IeitbesSiegest)et3i(^ten3umüf|en.
So tann bie gemetljt^aftlii^e Dtganifation 3U einex Stät=

fung bes |03ialen ffiebanfens in beffen ptaltifc^et Slusmit^

fung im täglii^en Seben fügten unb bamit 3U einet Se^
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jetttgung t)ön SReijutfai^en, bic immet totebet bie Setan-

laHung sur Unsufticben^ett unb ju klagen geben.

3)afe es ntr^t }o ift, tommt au einem Je^t gtofeen üeil

auf baö Sc^ulblonto beriemgen, bie jeber gefe^Iic^en 9lege*

lung fo3taIer 3HtMtänbe ^inbetniffe in b^n 2Beg ju legen

oetftanben ober (ie mittels i^tes politiji^en einfluffes

untetbanben.

3n eben bem SKaße, in bem bas politifi^e SBüxgextum

bann bie SBebeutung ber gemetljc^aftli^en Drganifation

nii^t t)etftanb, ober beffer, nii^t üerfte^en rooHte, unb fi^

5um SBiberftanb bagegen ftemmte, na^m [ii^ bie So3iaI=

bemolratie ber umstrittenen SeH)egung an. Sie fi^uf bamit
röeityd^auenb eine fefte Unterlage, bie fit^ ]ä)on einigemal

in tntx]ä)m Stunben als le^te Stü^e beujä^rte. greilic^

ging bamit ber innere 3ioetf aHmä^Iit^ unter, um neuen

Sielen SRaum 5U geben.

Sie Sojialbemolratie bai^te nie baran, bie von i^r um=
fa&te SBerufsbemegung ber urfprüngli^en Slufgabe ju er=

galten.

9Tein, fo meinte fie bies aUerbings ni^t.

3n menigen Sa^rse^nten toar unter i^rer lunbigen §anb
aus bem i^ilfsmittel einer SBerteibigung fosialer 3Jlen|(^en=

re(^te bas Snftrument 5ur 3^^^^ü^^^^ii^9 ^^^ natiunalen

2Birt|(^aft gemorben. Die Sntereffen ber 2lrbeiter follten

fie babei nit^t im geringsten be^inbern. ^enn auä) politil^

geftattet bie Slnmenbung tDirtf4ctftIi(^er Srutfmittel, jeber^

geit ©rpreffungen ausguüben, fomie nur bie nötige Gen)ijs

fenIofig!eit auf ber einen unb bumme Si^afsgebulb auf ber

anhexen Seite in ausreit^enbem Ma^e Dotl)anhen ift.

Stmas, has in biejem gaße beiberfeits jutrifft.

Sc^on um bie Sa^r^unbertmenbe ^atte bie ©emerljc^afts-

bemegung längft aufgehört, i^rer früheren Slufgabe 3U bie=

neu. aSon Satir gu 3af)r ujar fie melir unb me^r in ben

Sannfreis josialbemolratif^er ^olitif geraten, um enblic^

nur-not^ als flamme bes klaffenfampfes Slnroenbung gu

finben. Sie follte ien gangen, muffelig aufgebauten SIBirt==
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Ic^aftöfötpet hntä) baucrnbe Stöfee enblid^ jum ©tnftuts

bringen, um Jo bem Staatsbau, nai^ ßntsug feinet mitt*

}t^aftlid)en ©tunbmauetn, bas gleiche S^idjal leitetet an-

fügen 5U fönnen. Sie Berttetung aller n)irfli(^en Sebürf*

nijle ber 2lrbeiter{(^aft tarn bamit immer n)eniger in

grage, bis bie politif^e Älug^eit es enbli^ überhaupt nxä)t

me^r als n)ünf(j^en5tDert erfi^einen lieg, bie josialen unb
gar fuItureHen 3töte ber breiten SJiaffe 5U begeben, ba man
fonft ja gar ©efa^r lief, biefe, in i^ren 2Bünf(^en befriebigt,

nir^t me^r als n)iIIenIo|e Äampftruppe eu)ig n)eiterbenü^en

3U lönnen.

(Sine berartige, a^nungsuott getüitterte (gntmitflung jagte

ben flaffentämpferif^en gü^rern folt^e S^r^t ein, ha^

fie enbli^ lurser^anb jebe njirllit^ fegensnoHe fasiale ^e*

bung ablehnten, ja auf bas entft^Ioffenfte bagegen Stellung

nahmen.

Um eine SBegrünbung eines oermeintlii^ fo umjerftänb-

tilgen Ser^altens brauchte i^nen babei nie bange 5U fein.

Snbem man bie (^oxhetunQen immer p^er fpannte, er=

f(^ien bie möglit^e ©rfüHung berfelben fo Hein unb unbe-

beutenb, bafe man ber SJlaffe jeberseit einsureben oermot^te,

es ^anble fi^ hierbei nur um ben teuflifi^en SBerfui^, burt^

fol4 eine Vdäjzxliä)^ Sefriebigung ^eiligfter Slnred^te bie

Stö^raft ber 2lrbeiterf(^aft auf billige SOBeife 3u ft^mät^en,

ja wenn möglich lafimsulegen. Sei ber geringen lDen!fä^ig-

feit ber breiten SKaffe tDunbere man fi^ nii^t über ben

ßrfölg.

3m bürgerlichen fiager mar man empört über folc^e er=

fit^tlir^e Unma^r^aftigleit fojialbemolratif^er Jaftif, o^ne

baraus aber au^ nur bie geringften S^Iüffe ju sieben für

bie 5Ri^tIinien eines eigenen $anbelns. ©erabe bie gurret

ber Soäialbemolratie vox jeber tatfät^Iit^en $ebung ber

Srbeiterft^aft aus ber liefe i^res bisherigen fultureöen

unb fosialen ßlenbs ptte 5U größten Slnftrengungen eben

in biefer 3iel^i^^ii^9 führen muffen, um nai^ unb na(^

hm Vertretern bes ÄlaffenJampfes bas Snftrument aus

ber $anb ju minben.

Dies gefc^a^ ieboj^ nii^t.
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Statt in eigenem Slngtiff bie gegnetijc^e Stellung gu

nehmen, lieg man ]iä) liebet btüden unb btängen, um ^nh-

lic^ 5U gänalii^ unjureii^enben SKus^ilfen 5U greifen, bie,

toeil 3u jpät, loitfungölos blieben, u)eil gu unbebeiitenb,

au(5 nt)(^ leitet absulefinen ujaren. So blieb in Wiaf)xf)txi

aHes beim alten, nut bie Unsuftieben^eit n)at gtöfeet als

Dornet.

©leic^ einer brn^enben ©eujittermolle ^ing ]ä)on bamals
bie „freie ©en)erf|d^aft" über bem politif^en ^origont unb
über bem Dajein bes einseinen.

Sie war eines ber füri^terlii^ften Xerrorinftrumente

gegen bie Si^er^eit unb Unab^ängigteit ber nationalen

2Birtf(^aft, bie geftigleit bes Staates unb bie grei^eit ber

Jßerfon.

Sie u?ar es vot allem, bie ben Segriff ber Demofratie

5U einer n)iberli(^4ä(^erli(^en ^^rafe mai^te, bie grei^eit

fi^änbete unb bie Srüberli^Jeit in bem Sa^e „Unb miHft

bu nii^t ©enoffe |ein, ]o l^lagen mir bir i>en S(^äbel ein"

unfterbli^ oerp^nte.
So lernte i«^ bamals biefe 3Jlen{(^^eit5freunbin fennen.

3m Saufe ber Sa^re f)at fi^ meine Slnft^auung über fie

ermeitert unb vertieft, 3u änbern brauchte iä) fie ni^t.

3e me^r i^ ©inblid in bas äufeere SDSefen ber Soäials

bemofratie erhielt, um ]o gröfeer mürbe bie Sefinfur^t, ben

inneren Äern biejer fie^re 5U erfaf|en.

Die offisieHe ^arteiliteratur fonnte hierbei freiließ nur
menig nü^en. Sie ift, Jomeit es ^ä) um mirtji^aftUi^e

gragen I)anbelt, unri^tig in ^Be^auptung unb ^Bemeis; fo^

meit bie politij^en 3tele be^anbelt toerben, oerlogen. ^a^n
fam, baS iä) mi(^ befonbers non ber neueren rabuliftifi^en

Stusbrutfsmeife unb ber 9lrt ber Sarftellung innerlit^ ab-

geftogen füllte, 3JIit einem ungefieuren Slufmanb oon
aßorten unHaren Sn^alts ober unoerftänblit^er SBebeutung

merben ba Sä^e 5u|ammengeftammelt, bie ebenfo geiftreii^

jein follen, mie fie finnlos finb. 9Tur bie Defabens unferer

©rofeftabtbo^eme mag fic^ in biefen Srrgarten ber SSer*
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nunft tüo^ltg ju :^aufe füllen, um aus bem ajlift btefes

litcrattfi^en Sabatsmus „inneres ßtleBen" ^erausjullau*

hen, unterftü^t von ber fpttj^tüörtlit^en Seft^eiben^eit eines

Xeiles unfetes aSoIfes, bie im perfönli^ Unoerftänblii^ften

immer um ]o tiefere SBeis^eit tüittert.

Slllein, inbem iä) ]o t^eoretift^e Unma^r^eit unb JInfinn

biefer fie^re abtöog mit ber SBirllit^Ieit i^rer ßr|(§einung,

belam iä) aUmai)lxä) ein flares Silb i^res inneren SBoüens.

Sn folgen Stunben beji^Iii^en mii^ trü6e Sl^nungen unb
Boje gnrd^t. Si^ |aJ) bann eine 2e^re cor mir, befte^enb

aus ©goismus unb ^ag, bie nat^ mat^emati|c^en ©efe^en

3um Siege führen fann, ber SKenfi^^eit aber bamit aur^

bas ®nbe bringen mufe.

3^ f)atU ia unterbeffen ben 3n|ammen^ang gu^ifi^en

biefer fie^re ber B^tftörung uni> bem SBefen eines SBolIes

üerfte^en gelernt, bas mir bis ba^in |o gut mie unbe*

lannt toar.

?Jur bie Äenntnis bes Subentums allein
bietet ben St^IüJfel 3um ©rfaffen ber
inneren unb bamit mirlHi^en 2tbfi(^ten
ber Soaialbemolratie.

SBer biefes 93oIf lennt, bem ftnfen bie Si^Ieier irriger

aSarfteKungen über 3ißl nnb Sinn biefer Partei t)om 9luge,

unb aus bem 3)unft unb Slebel fosialer ^^rafen ergebt ftj^

grinfenb bie ^ra^e bes 9Jlarjismus.

®s ift für mir^ ^eute f(^u)er, menn nit^t unmöglir^, 5u

fagen, noann mir jum erften 9RaIe bas SBort „3ube" Sin-

Ia6 5U befonberen ©ebanfen gab. 3m oäterlii^en $aufe er^

innere i^ mic^ überhaupt niä)t, 5U fiebseiten bes aSaters

bas SOBart auä) nur gehört 3U I)aben. 3(^ glaube, ber alte

^err mürbe f^on in ber befonberen SBetanung biefer Se«
jeir^nung eine fultureüe Jlütfftänbigfeit erblitft ^aben. ßr
mar im Saufe feines fiebens 5U me^r ober minber melt*

bürgerli^en Slnft^auungen gelangt, bie ]xä) bei fi^rafffter

nationaler ©efinnung ni^t nur erhalten Ratten, fonbern

au^ auf mi^ abfärbten.
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2lu^ in hex Sä)uU fanb jt^ feine SSeranlaffung, bie bei

mir äu einet 33etänbetung biejes übernommenen Silbes

ptte fügten lönnen.

Sn ber 3lealj^ule lernte xä) njo^l einen jübifi^en Knaben
fennen, ber von uns allen mit SBorfic^t be^anbelt mürbe,

{eboc^ nur, meil mir i^m in besug auf feine S(^meigfam=
feit, buri^ Derjdjiebene Erfahrungen gemi^igt, ni^t fonber^

Ii(^ vertrauten; irgenbein ©ebanle lam mir babei ]o menig
mie ben anberen.

®rft in meinem üierje^nten bis fünfaefinten Sa^re ftiefe

iäi öfters auf bas SBort Sube, 5um ieil im S^^Ititnmen-

^ange mit politijt^en ©efprö^en. 3(^ empfanb bagegen eine

leichte Slbneigung unb fonnte mi^ ^i^^s unangenehmen
©efü^Iö nii^t erme^ren, bas mic^ immer bef^It^, menn
fonfeffionelle Stänfereien vox mir ausgetragen mürben.

5ll5 etmas anberes fa^ iä) aber bamals bie grage
nii^t axt.

ßinä bejafe nur Je^r menig Suben. 3m fiaufe ber Sa^r-

^unberte ^atte fii^ i^r Sufeeres europäifiert unb mar
menf(^Ii^ gemorben; ia i(^ ^ielt fie fogar für SeutJ^e.

Der Unfinn biefer Gtnbilbung mar mir menig Ilar, meil ii^

bas einsige Unterfr^eibungsmerlmal ja nur in ber fremben

Äonfeffion erblitfte. 3)a& fie bes^alb ©erfolgt morben
maren, mie iä) glaubte, liefe mani^mal meine Slbneigung

gegenüber ungünftigen Sugerungen über jte faft 5um ^b-

f(^eu merben.

33am S3or:^anben|ein einer planmäßigen 3ubengegner=

f^aft a^nte iä) überhaupt no(^ nii^ts.

So lam i^ naä) SBien.

aSefangen oon ber güHe ber ßinbrüde auf art^iteltoni-

]ä)em ©ebiete, niebergebrürft von ber S^mere bes eigenen

ßofes, befaß iä) in ber erften 3ßit feinen Slid für bie

innere Si^it^tung bes Solfes in ber 9liefenftabt. Iro^bem
SBien in biefen 3a^ren fi^on nai^e an bie smei^unbert^

taufenb 3uben unter feinen jmei SJliUionen 3Jlenf(^en

aä^Ite, fa^ iä) biefe ni^t. ajiein 2luge unb mein Sinn
maren bem Ginftürmen fo oieler SBerte unb ©ebanfen
in im erften SBBo^en no^ nxä)t gemai^fen. ®rft als alh
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mä^It(^ bte Jlu^e tötebetle^ttc unb [xä) bas aufgeregte SBtIb

3U Hären begann, Ja^ t^ mt^ in meiner neuen SBelt grünb*

lieber um unb [tiefe nun au^ auf bie Subenfrage.

3(^ mü ni^t behaupten, bafe bie Slrt unb SBeife, in ber

iä) fie !ennenlernen föUte, mir befonbers angenehm er*

f^ien. ^oä) ]af) iä) im Suben nur bie Äonfelfion unb ^ielt

beslialb aus ®rünben menfc^Ii^er loleranj bie Slble^s

nung religiöfer SBelämpfung au^ in biefem gaUe aufregt.

So erjr^ien mir ber Zon, t)or aQem ber, h^n bie antifemi*

tijt^e SBiener treffe anft^Iug, unmürbig ber luItureQen

Überlieferung eines großen SSoIIes. Wiä) bebrütfte bie Cr*

innerung an gemiffe Vorgänge bes SKittelalters, bie i^

nxä)i gerne roieber^olt fe^en ujoHte. Da bie betreffenben

3eitungen allgemein als nxä)t ^eroorragenb galten — töo*

^er bies lam, mußte i^ bamals |elber nii^t genau —,
|a^

i(^ in i^nen me^r bie ^robulte ärgerlichen Jleibes als Gr*

gebniffe einer grunbjä^Ii(^en, vo^rxrx au^ falf^en Slnf^au*

ung überhaupt.

Seftärft mürbe iä) in biefer meiner SBleinung bur^ bie,

mie mir f^ien, unenblit^ mürbigere g^rm, in ber bie mirl=

iiä) große treffe auf att biefe Singriffe antwortete ober fie,

mas mir no^ banfensmerter oorfam, gar ni^t ermähnte,

fonbern einfai^ totjt^mieg.

3(^ las eifrig bie fogenannte SBeltpreffe („Srteue greie

treffe", „SBiener lagbtatt" u|m.) unb erftaunte über hm
Umfang bes in i^r bem 2e|er ©ebotenen jomie über bie

Dbieftioität ber SarfteHung im einseinen. 3^ mürbigte
hen oorne^men Ion unb toar eigentlii^ nur oon ber Über*

i(^mengli(^leit bes Stils manches SHal innerlich nii^t rei^t

befriebigt ober felbft unangenehm berührt, ^oä) motzte

bies im St^munge ber gansen SBeltftabt liegen.

Da iä) SBien bamals für eine folr^e ^ielt, glaubte iä)

biefe mir jelbft gegebene ©rllärung mo^I als Gntf^ulbi*

gung gelten laffen 5U bürfen.

SBas mi(^ aber mieber^olt abftieß, mar bie unmürbige
3form, in ber biefe treffe ben $of umbu^lte. Gs gab faum
ein ©reignis in ber ^ofburg, bas ba nit^t bem ßefer ent^

meber in Zömn oerjütlter Segeifterung ober flagenber
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Scttoffen^eit mitgeteilt tüutbe, ein ©etue, bas befonbets,

toenn es fiä) um ben „töeifeften ailonatr^en'' allex Seiten

leibet ^anbelte, faft bem »alsen eines Sttuet^a^nes glii^.

aJlit f^ien bie Sai^e gemad^t.

Damit erhielt bie liberale Semoftatie in meinen Slugen

gleden.

Um bie ©unft biefes ^ofes buhlen unb in fo unanftän=

bigen gormen ^ie& bie SBütbe bet Slation preisgeben.

IDies mat ber erfte Schatten, bet mein geiftiges a3et=

pitnis 3ut „gtofeen" SBienet ^teffe ttüben foQte.

2Bie t)otf)et ]ä)on immet, üetfolgte xä) au(^ in SDSien alte

gteigniffe in Seutf^Ianb mit gtöfetem Seueteifet, ganj

glei^, ob es p<^ i^cibei um politifi^e obet tuItuteHe gtagen

f)anhzln mo^te. 3n ftoljet »emunbetung oetglic^ ir^ ben

Slufftieg bes Weii^es mit bem Sa^inftet^en bes öftetteit^i*

I^en Staates. SBenn abet bie aufeenpolitifi^en aSotgänge

meift ungeteilte gteube ettegten, bann bie nit^t fo etfteus

li^en bes innenpolitifi^en ßebens oft ttübe SBefümmetnis.

3)et Äampf, bet gu bie|et 3eit gegen SBil^elm IL gefü^tt

mutbe, fanb bamals ni^t meine Billigung. 3(^ fa^ in

i^m ni4t nut t^n Deutft^en Äaifet, fonbetn in etftet

ßinie hen Stopfet einet beutl(^en Oflotte. Sie Kebeoetbote,

bie bem Äaifet nom Jlei^stag aufetlegt mutben, ätgetten

mi(^ bes^alb fo aufeetotbentlit^, meil |te t)on einet Stelle

ausgingen, bie in meinen Slugen bagu abet au(^ mitHii^

feine Setanlaffung bejafe, pntemalen bor^ in einet ein*

aigen Si^ungspetiobe biefe patlamentatifr^en ©änfetii^e

me^t Unfinn aufammenjc^nattetten, als bies einet gangen

Sgnaftie oon Äaifetn in Sa^t^unbetten, eingete^net i^te

aßetj^mä^ften STlummetn, ie gelingen lonnte.

3(^ mat empött, bafe in einem Staat, in bem jebet §alb^

•natt nid^t nut bas SBott 5U feinet Ätitil füt M in 2ln=

|ptu(^ na^m, fa im SReii^stag fogat als „©efe^gebet" auf

bie SRation losgelaffen mutbe, bet Itäget bet Äaifetitone

oon bet feic^teften S^mä^etinftitution aUet 3eiten „aSet*

meife" et^alten tonnte.

3^ mat abet no(§ me^t enttüftet, ba& bie gleiche SBienet

^teffe, bie bo(^ oot bem legten $ofgauI no^ bie e^t*
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etbtettgfte SSerbeugung tife unb Ü6et ein Bufäöiges Si^tüeif*

toebeln außer 3{anh unh Sanb geriet, nun mit ft^einbar

Besorgter SJtiene, aber, toie mir Ji^ien, f^Iei^t uer^e^Iter

Sos^aftigfeit i^ren Seben!en gegen heu Seutfi^en Äaifer

Slusbrutf oerlie^. ßs läge i^r ferne, fi^ ctvoa in bie SBer-

pitniffe bes Seutfi^en Slei^es einmifd^en 5U rooHen —
nein, ^ott ben)a^re —, aber inbem man in |o freunbf(^aft=

lieber aßeije bie Singer auf biefe SBunben lege, erfülle

man ebenjoje^r bie ^fli(^t, bie ber ©eift bes gegenseitigen

Sünbniffes auferlege, n)ie man umgefe^rt auä) ber jour-

naliftiji^en SBa^r^eit genüge uftü. Unb nun bohrte bann
bie|er Singer in ber SBunbe nai^ ^erjensluft ^erum.

äHir ]ä)0^ in füllten gälten bas SBIut in ben Äopf.

3)aö mal es, toas mi(^ bie große treffe ft^on na^ unb
nai^ t)orfi(^tiger betraj^ten ließ.

Daß eine ber antifemitifc^en 3^itungen, bas „Seutjr^e

aSoIIsblatt", anläßlii^ einer folgen Slngelegen^eit fi^ an^

ftänbiger uer^ielt, mußte i«^ einmal anerlennen.

aßas mir meiter auf bie ?iert)en ging, mar ber hoä) miber*

lit^e Äult, ben bie große treffe f(^on bamals mit granJreic^

trieb. Tlan mußte fi^ gerabeju jt^ämen, 3)eutf(^er 3U fein,

wenn man biefe füßlit^en fiobes^pmnen auf bie „große

Äulturnation" 5U ©efic^t befam. 35iefes erbärmlir^e gran*

äöfeln ließ mxä) öfter als einmal eine biejer „SOßelt*

äeitungen" aus ber $anb legen. 3^ griff nun überhaupt
mant^mal nai^ bem „aSoIIsblatt", bas mir freilii^ oiel

Heiner, aber in btefen Singen etmas reinli(^er oorlam.

ajjit bem j(^arfen antifemitif^en Jone mar i^ niä)t ein*

oerftanben, allein ii^ las aud^ ^in unb mieber Segrün»
bungen, bie mir einiges Slat^benfen oerurfat^ten.

Sebenfalls lernte iä) aus foli^en 2lnläffen langfam ben

ajlann unb hu Semegung lennen, bie bamals SBßiens

St^idjar beftimmten: Dr. Äarl ßueger unb bie (^riftli^^

fojiale Partei.

9lls xä) naä) SDBien lam, ftanb iä) beiben feinbfelig gegem
über.

3)er SJiann unb bie SBemegung galten in meinen 2tugen

als „reattionär".
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!Daö getöö^nli^e ©etec^tigteitsgefü^I aber mufete biejes

Urteil in eben bem SJlafee abänbetn, in bem x^ ©elegen*

^eit erhielt, SWann unb SDSexI lennenäulernen; unb langjam

mu^5 bie gereifte SBeurteilung 3Ut unoer^o^Ienen Se-
tDunberung. §eute fe^e iä) in bem SKanne me^r no^ als

früher ben getoaltigften beutfc^en SBütgetmeiftet aHet

3eiten.

SBßie t)iele meinet Dorjä^Iii^en Slnji^auungen toutben

abet bux^ eine |oI(^e Anbetung meinet Stellungnahme gut

(^riftli(^*|03ialen SBetoegung umgemorfen!

3Benn babut^ langfam auc^ meine 3lnfi(^ten in besag

auf hm Süntifemitismus bem SBBed^Jel h^t S^it unterlagen,

iann voat bies vooi)l meine {(^toerfte SBanblung überhaupt.

Sie ^at mir bie meiften inneren |eeli|(^en kämpfe ge-

loftet, unb erft nai^ monatelangem SRingen ämiji^en SBer-

ftanb nnh ©efü^I ieiann ber Sieg fxä) auf bie Seite bes

aSerftanbes 5u fi^Iagen. S^ü Sa^re fpäter toar bas ©e*

fü^I bem aSerftanbe gefolgt, um t)on nun an beffen treuefter

SBä^ter unb SBarner 3U fein.

3n ber S^it biefes bitteren 5Ringens stDift^en feelijc^er

Grsie^ung unb lalter SSernunft :^atte mir ber sänft^auungs^

Unterricht ber SBiener Straße unfi^äpare Dienfte geleiftet.

(£& tarn bie 3^^*» i^^ iä) nxä)i me^r toie in hm erften lagen
blinb hutä) bie mät^tige Stabt ujanbelte, fonbern mit

offenem 3luge aufeer hm Sauten au^ hh 9Kenf(^en befa^.

Slls i(^ einmal jo buri^ bie innere Stabt ftrir^, ftiefe

i(^ plöfelii^ auf eine Srfi^einung in langem Äaftan mit

fr^toaräen Soden.

3ft hieB auä) ein Sube? toar mein erfter ©ebanfe.

So fairen fie freilii^ in ßins nit^t aus. 3(^ beobachtete

ben 3JIann oerfto^Ien unb oorfii^tig, aUein je länger iä}

in biefes frembe ©efit^t ftarrte unb forfi^enb ^nq um 3^9
prüfte, um jo me^r toanbelte ]xä) in meinem ©e^irn bie

erfte gtage ju einer anberen JJ^ffi^^fl-

3ft bieö auä) ein 35eutf(^er?

SBie immer in folc^en gälten begann i^ nun ju oer^

jui^en, mir bie 3^^^f^I i'wi^^^ Süi^er 3U begeben. S(^ laufte

mir bamalö um menige geller bie erjten anti|emiti|(^en
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Stojt^üten meines ßebens. Sie gingen leibet nur alle von
bem Stanbpunfl aus, ba!^ im ^tinsip ber fiefer mof)l ]ä)on

bie Subenfrage Bis 3U einem gemiffen ©tabe minbeftens

fenne ohex gat Begreife. Gnblic^ mar bie Xonatl meiftens

|a, ba& mit muhet 3^^^!^^ famen infolge bet 3um leil

\o flauen unb aufeetotbentlii^ untüiffenfi^aftH^en Seujeis^^

fü^tung füt bie Se^auptung.

3(^ tDUtbe bann n)iebet tüdfällig auf SBo(^en, ja einmal

auf SKonate hinaus.

Sie Sar^e ji^ien mit ]o unge^euetli^, bie aSesii^tigung

)o mafelDs 3U fein, bafe it^, gequält üott bet guti^t, llntei^t

3U tun, toiebet ängftlir^ unb unfit^et mutbe.

gteilit^ batan, bafe es ^ä) ^iet nit^t um !DeutJ(^e einet

Befonbeten Äonfejfion ^anbelte, fanbetn um ein ^ol! füt

fi(^, fonnte anä) id^ ni^t me^t gut 3tDeifeIn; henn feit i^
mi^ mit biefet Sftage 3U Bef^äftigen Begonnen i)aüt, auf

ben Suben etft einmal aufmetljam mutbe, etfd^ien mit
3Bien in einem anbeten fiid^te als oot^et. 3Bo immet iä)

ging, ]ai) i^ nun Suben, unb je me^t iä) ]af), um |o fc^ät^

fet fonbetten fie fi(^ füt bas 9luge oon ben anbeten äWen*

j^en aB. Sejonbets bie innete Qiaht unb bie $Be3itIe nötb-

Ii(^ bes Donaufanals n)immelten oon einem S3oKe, bas

j(^on äufeetlii^ eine S^nlii^Ieit mit bem beutf^en nii^t

me^t Befa^.

SlBet wenn xd) batan noi^ gesmeifelt ptte, fo u)Utbe bas

S(^ioanIen enbgültig Be^oBen huxäf bie Stellungnahme
eines leiles bet Suben felBet.

©ine gtofee Seujegung untet i^nen, bie in SBien nir^t

menig umfangtei^ mat, ttat auf bas ft^ätffte füt bie SBe-

ftätigung bes t)öltif(^en (S^ataftets bet Subenjc^aft ein:

bet 3i^5nismus.

SBo^I ^atte es hen 2Inj(^ein, als oB nut ein Xeil bet

Suben bieje Stellungnahme Billigen mütbe, bie gtofee

Slte^t^eit aBet eine JoI(^e Jie\tUsnnQ oetutteile, ja innet-

lic^ aBIe^ne. SBei näfietem $in|e^en 3etflattette aBet biefet

3lnf(^ein in einen üBIen Sunft oon aus teinen 3^^^^
mäfeigleitsgtünben ootgeBtai^ten Slusteben, um nit^t 3U

fagen Sügen. Denn bas fogenannte Subentum HBetalet
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33enfart lei^nte ja bie 3tomften nxä)i als STic^tJuben ab,

fonbern nut als ^nhen von einem unpraftift^en, ja t)tel?

leitet fogar gefährlichen öffentlii^en SBefenntnis 3U intern

Subentunx.

9In i^ret inneren 3^I<^i^^^^9^P^i9^^tt änberle ]iä) gar

nt^ts.

Siefer jt^etnbare Äampf 3tDt|(^en 3ionifti|(%en uni libe^

ralen Suben etelte mir^ in furser 3^tt \ä)on an; n^ar er

bo(^ burc% unb buri^ unn)a^r, mithin Derlögen unb bann
aber n)enig paffenb gu ber immer behaupteten fittlit^en

^ö^e unb SRein^eit biefes SBoIfes.

Überhaupt mar bie jtttlit^e unb fonftige SRetnli^Ieit bie^

fes SSoües ein '^unU für fxä), 3)a& es fi(^ ^ter um feine

SBafferliebi^aber ^anbelte, lonnte man i^nen ia ft^on am
^ufeeren an|ef)en, leiber fe^r oft fagar bei gefc^Ioffenem

3luge. SJlir mürbe bei bem ©erud^e biefer Äaftanträger

Später mant^mal übel. IDaau lam nx)(^ bie unfaubere Älei*

bung unb bie menig ^elbifr^e Crfi^einung.

3)ie0 alles lonnte fd^on nit^t fe^r ansie^enb mirlen; ah--

gefto^en mufete man aber merben, menn man über bie

förperlir^e Unfauberfeit hinaus plo^Iic^ bie möralift^en

S(^mu^fle(fen bes ausermä^Iten aSoIfes enthedU,

yiiä)i5 ijatte mxä) in lurger 3^it f^ nai^benflit^ geftimmt

aU bie langfam auffteigenbe ßinfii^t in bie 3lrt ber Be-
tätigung ber Suben auf gemiffen ©ebieten.

©ab es benn ba einen Unrat, eine Si^amlofigleit in

irgenbeiner 5^^^» ^^^ allem bes luItureHen ßebens, an
ber nii^t menigftenö ein 3ube beteiligt gemefen märe?
6omie man nur t)orftc^tig in eine foli^e ©efi^mulft

^ineinfi^nitt, fanb man, mie bie aJiabe im faulenben ßeibe,

oft gans geblenbet rom plö^Iii^en fiic^te, ein Süblein.

(£5 mar eine ft^mere Selaftung, bie has Subentum in

meinen Slugen erhielt, als iä) feine Xätigleit in ber treffe,

in Äunft, ßiteratur unb X^eater lennenlernte. Sa tonnten

nun aUe falbungsooHen Beteuerungen menig ober nii^tö

me^r nü^en. Gs genügte |(^on, eine ber Slnf^lagfäulen ju

betrachten, bie 3lamen ber geiftigen ©rgeuger biefer gräg*

tilgen SJiai^merle für Äino unb J^eater, bie ba ange=
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pttefen töutben, 3U ftubieten, um auf längere 3^it 5<i^t i^
u)etben. Sas wax ^eftilenj, geifttge ^efttletiä, fi^Immet
als bet Ic^tDarje lob ddu etnft, mit bet man ba has fßolt

infisiette. Unb in toeli^et äJlenge babei biefes ©ift etjeugt

nnh t)erbteitet töutbe! STatütlic^, je niebtiget bas geifttge

unb fittlii^e Stioeau eines joli^en Äunftfabtifanten ift, um
]o unbegrenstet aber feine gtuc^tbarfeit, bis fo ein SButft^e

f(^on me^t mit eine Si^Ieubetmafc^ine feinen Untat bet

anbeten SJlenft^^eit ins Slntli^ Ipti^t. Sabei bebenle man
nö(^ bie Unbegtenät^eit i^tet S^^i, tnan bebenle, bafe auf

einen ©oet^e bie Statut immet noä) leitet se^ntaufenb

}al(^et S(^mietet bet Sllitmelt in ben ^els fe^t, bie nun
als SBajiKenttäget fi^Iimmftet Sltt bie Seelen Detgiften.

Cs mat ent|e^Ii(§, abet nit^t 5U übetfe^en, bafe getabe

bet Sube in übetteir^Iir^et Sttnja^I von bet Statut 3U biejet

f(^ma(^t)oKen ©eftimmung ausetlefen fi^ien.

Sollte feine Slusetmä^Iti^eit batin 3U fut^en fein?

3(^ h^sann bamals Jotgfältig bie STlamen au hex St-

3euget biejet nn]auh^xen ^tobulte bes öffentlichen Äunft=

lebens 3u ptüfen. !Das ßtgebnis xoax ein immet böfetes

füt meine bis^etige Haltung ben ^uhtn gegenübet. 3Jloc^te

fi(^ ba bas ©efü^I au^ noi^ taujenbmal fttäuben, bet ^^x-

ftanb mufete feine S^Iüffe gießen.

Sie latfac^e, ba^ neun 3^^^*^! ^H^^ litetatif^en

S(^mu^es, fünftletifi^en Äitfi^es unb t^eattalifr^en Slöb-

finns auf bas S(^uIb!onto eines SSoItes gu fc^teiben finb,

bas laum ein $unbettftel allet Ginmo^net im ßanbe be^

trägt, lie^ ]xä) einfai^ ni(^t megleugnen; es toat tben fo.

9lu^ meine liebe „SBeltptefje" begann ic^ nun oon foI=

^en ©efi(^tspunlten aus gu ptüfen.

3e gtünbli(^et iä) abet ^iet t>u Sonbe anlegte, um \o

me^t fi^tumpfte iex ©egenftanb meinet einfügen 58emun=

betung gufammen. Det Stil waxh immet unetttägli(^et,

htn Sn^alt mu^te iä) als innetlit^ feitet unb fla^ ah-

lehnen, bie Dbjeltioität bet JDatftellung freien mit nun
me^t fiüge gu fein als e^tlii^e 2Ba^t:^eit; bie SSerfaffet

abet maten — Suben.
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laufenb Singe, bte iä) ftü^er !aum gefeiert, fielen mit
nun als bemerlen5n)ert auf, anbete triebet, bie mit ]äjon

einft 5U beulen gaben, letnte iä) begteifen unb oetftetien.

I)ie libetale ©efinnung biejet ^tefje fat) iä) nun in

einem anbeten fiii^te, i^t uotne^met Ion im ^eanttootten

Toon Slngtiffen ]oxou ba$ Xotji^rDeigen betfelben ent^üQte

fii^ mit ie^t als ^hm]o finget toie niebetttät^tiget Zxid;

i^te t)etflätt ge|(^tiebenen I^eatet!titi!en galten immet
bem jübifi^en SBetfaffet, nnh nie ttaf i||te Slble^nung je*

manb anbeten als hen Seulf^en. 3)as leije Stilrein gegen

SHßil^elm IL liefe in bet SBe^attlii^Ieit bie SHet^obe et^

!ennen, genau ]o loie has ©mpfe^Ien ftansöfifc^et Äultut
unb 3i^iKItxtion. Set litf^ige Sn^alt hex 3lowUt UDUtbe

nun gut Unanftänbigleit, unb aus bet Sptai^e oetna^m xä)

ßaute eines ftemben SSoKes; bet Sinn bes ®anitn abet

mat bem Seutft^tum ]o etfi(^tli(§ abttöglic^, bafe bies nut
gemüHt fein lonnte.

2Bet abet bejafe batan ein Snteteffe?

Sßat bies alles nut 3ufaH?
So mutbe i^ langjam un[i(^et.

Sefi^Ieunigt mutbe bie Gntoitflung abet huxä) ßinblide,

bie i^ in eine 3lei^e anbetet SBotgänge et^ielt. ®s toat

bies ixe allgemeine 3Iuffaf[ung oon Sitte nni> 33?otaI, ujte

man fie oon einem gtofeen Xeil bes Subentums ganj offen

5Ut S^au gettagen unb betätigt fe^en fonnte.

$iet bot miebet bie Sttafee einen mant^mal ma^t^aft

böfen 2In|(^auung$untetti(^t.

3)as aSetpItnis bes Subentums gut ^toftitution unb
me^t no(5 gum ajiäbc^en^anbel felbet lonnte man in 2Bien

ftubieten mie mof)! in feinet fonftigen n)efteutopäiJ(^en

Stabt, fübftanjöfiji^e ^afenotte oielleii^t ausgenommen,
SBenn man abenbs jo bnxä) bie Sttafeen unb ©äffen h^x

ßeopolbftabt lief, ujutbe man auf Si^titt unb Ititt, ob

man toollte obet ni(^t, S^^S^ ^^^ aSotgöngen, bie htm
©tofeteil bes beutft^en Solfes oetbotgen geblieben muten,
bis bet^Ktieg ben Äämpfetn an bet Dftftont (Selegen^eit

gab, a^nli(^es anfe^en gu fönnen, bef[et gefugt, anfe^en

3U muffen.
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9ll5 iä) 3um erften 9KaIe ben Suben in ]olä)zt SBetfe

als ben ebenfo eiftg falten mh ]d)amlos gejc^äftstüi^tigen

Dirigenten biefes empörenben fiafterbetriebes bes Slus*

iDurfes ber ©roßftabt ernannte, lief mit ein lei^tes (^xö^

fteln über ben 3iMen.

Dann aber flammte es auf.

9?un miä) iä) ber (Erörterung ber Subenfrage ni(^t mel)r

aus, nein, nun rooltte xd) fie. 2Bie ic^ aber ]o in allen Slic^-

tuxiQen bes !ultureüen nni !ünftlerif(^en Gebens unb feinen

t)erj(^iebenen öufeerungen na^ bem Suben fudjen lernte,

ftiefe iä) plö^Iii^ an einer 6teIIe auf i^n, an ber i^ xf)n

am ujenigften vermutet ptte.

Snbem xä) i)en Suben als gü^rer ber Sogialbemofratie

ernannte, heqann es mir roie Sd)uppen von ben Slugen 3U

fallen, ©in langer innerer Seelenfampf fanb hamxt feinen

Slb|(^Iu6.

Gä)on im tagtäglit^en SSerle^r mit meinen SJlrbeits*

genoffen fiel mir bie erftaunlit^e SBanblungsfä^igleit auf,

mit ber fie 3U einer gleichen grage oerft^iebene Stellungen

einnahmen, manä)mat in einem :^ütxaum^ von ujenigen

lagen, oft auä) nur n)enigen Stunhen. 3(^ lonnte fr^ujer

oerfte^en, n)ie 3Wenf(^en, bie, allein gefpro(5^en, immer nod^

vernünftige Slnfd^auungen befafeen, biefe plö^Ii^ oerloren,

fomie fie in ben SBanntreis ber SJlaffe gelangten. Gs mar
oft 3um SSerämeifeln. SBenn i^ na^ ftunbenlangem St-
reben ]ä)on übergeugt mar, biefes 3Slal enblic^ bas Gis

gebror^en ober einen XInfinn aufgeflärt au ^aben unb mi^
]ä)on bes ©rfolges {jerglii^ freute, bann mufete ic^ 3u mei-

nem Sammer am näi^ften läge mieber oon oorne begin-

nen; es toar alles umfonft gemefen. SOBie ein emiges $en*
bei ]ä)ien ber SDSa^nfinn i^rer 2lnf(^auungen immer oon
neuem jurüäsufj^Iagen.

SlUes oermo^te x^ babei no(^ 3U begreifen: ha% fie mit

i^rem ßofe unsufrieben maren, bas St^idfal oerbammten,
roel^es fie oft fo ^erbe fi^Iug; bie Unternel)mer ^afeten,

bie i^nen als Iierslofe S^aniöooWitud^x biefes S^i^fcils

erfc^ienen; auf bieSBeprben f^impften, bie in i^ren Slugen

tein ©efü^I für bie Sage befa^en; baß fie gegen fiebens-
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mittelpreife bemonftricrten unb für i^re 5x)rbcrungen auf

iie Stta^e sogen, alles bies tonnte man o^ne Slütfftt^t auf

23etnunft minbeftens noä) oerfte^en. SBas abet unoetftänb-

üä) bleiben mufete, mar bet gtenjenlofe §a6, mit bem fie

x^t eigenes aSoUstum belegten, bie ©töfee besfelben Ic^mäf}*

ten, feine ©eji^ii^te oetunteinigten unb gtofee SJIännet in

bie ©offe sogen.

Siefer Äampf gegen bie eigene 2lrt, bas eigene 9Teft, bie

eigene $eimat mar ebenfo finnlos n)ie unbegteiflit^. 3)as

mar natürlich.

ajlan fonnte fie oon biefem fiafter ootüberge^enb feilen,

iebo(^ nut auf läge, ^öd^ftens SBoi^en. Itaf man aber

fpäter t>m oetmeintlir^en Sele^tten, hann n)ar et u)iebet

bet alte getootben.

2)ie Unnatur ^atte i^n ujiebet in i^rem 33efi^e.

3)aB bie Jo5iaIbemofrati|(^e treffe überujiegenb oon

Suben geleitet toar, lernte i^ attmä^Ii(^ lennen; allein,

iä) f(^rieb biefem Xlmftanbe feine befonbere Sebeutung 5U,

lagen bo^ bie 33erl|ältniffe bei ben anbeten 3^^tit^9^^

genau fo. ?lut eines, n)at oielleii^t auffatlenb: es gab ni(^t

ein Statt, bei bem fi(^ Suben befanben, bas als toitllit^

national angefptot^en ptte xoexhen fönnen, |o n)ie bies

in bet ßinie meinet Gtsie^ung unt Sluffaffung gelegen toax,

3)a i^ mi^ nun übetn)anb unb bieje 2ltt oon mat*
jiftif(^en ^teffeetseugniffen ju lefen oetfui^te, bie 2lb'

neigung abet in eben biefem SHafee ins Unenblii^e n)U(^s,

iu(^te iä) nun anä) bie gabtilanten biejet aufammengefag*
im Si^utfereien nä^er fennenjuletnen.

Gs maxen, oom $etausgebet angefangen, tanUx Suben.

3(^ na^m bie mit itgenbtoie ettei^baten fosialbemofta^

tij(^en 5Btof(^üten unb fud^te bie ?iamen i^tet 9Setfaffet:

Suben. 3^ mettte mit bie Srtamen faft atlet ^ü^x^x; es

roaten jum meitaus gtögten leil ebenfalls 9Ingeptige bes

„ausetmä^lten aSolIes", motzte es fii^ babei um bie S3et=

ttetet im 3iei^stat t)anidn obet um bie Seltetate bet

4 § 1
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©etöetfjc^aften, bte aSotp^enben bet Drganifattönen ober

bie Slgitatoten bet Sttafee. ©s ergab p^ immer bas gleiche

un^eimlit^e SBtIb. Sie STamen ber 21ufterli^, S)ar)ib, 2lbler,

©Henbogen uftD. tuerben mir etoig in Srinnerung bleiben.

3)a5 eine mat mir nun tlat gemorben: bie Partei, mit

beren Keinen SSertretern i^ feit aJlonaten ben ^eftigften

Äampf au03ufe(^len l)aiU, lag in i^rer gü^rung faft au5^

\ä)lHißlxä) in ben §änben eines fremben SBoIIes; benn bafe

ber 3ube fein Seutj^er tüar, mu^te iä) ju meiner inneren

glüdlii^en 3ufrieben^eit ]ä)on enbgültig.

3lun aber erft lernte iä) ben 33erfü|irer unferes SSoIfes

ganj fennen.

Sc^on ein Sa^r meines SBiener Slufent^altes ^atte ge-

nügt, um mir bie ttberseugung beisubringen, bafe fein

3lrbeiter ]o oerbofirt {ein tonnte, als ha^ er ni^t befferem

SOBiffen unb befferer ©rflärung erlegen märe, 3(^ mar
langjam Äenner i^rer eigenen fie^re gemorben unb oer^

w^nheU fie als SBaffe im Äampfe für meine innere llber=

Seugung.

gaft immer legte [i(§ nun ber Erfolg auf meine Seite.

3)ie grofee SKaffe mar 3U retten, mmn a\i^ nur naä)

J^merften Opfern an 3^it unb ©ebulb.

STiiemals aber mar ein 3ube oon feiner Sllnft^auung ju

befreien.

3^ mar bamals no(^ finblit^ genug, i^nen ben SBa^n^^

finn i^rer fiefire tlaxmaä)zn 5U moHen, rebete mir in mei=

nem Meinen Äreife bie 3it^0^ munb unb bie Äe^Ie Reifer

unb oermeinte, es müfete mir gelingen, fie oon ber SSer-

berblit^Ieit i^res marjiftijt^en 3rrfinns 5U überjeugen;

allein bann erreii^te iä) erft re^t nur bas ffiegenteil. (£5

freien, als ob bie fteigenbe ©infii^t oon ber oernit^tenben

SDSirlung fo5iaIbemofratij(f|er Jfjeorien unb iiirer Erfüllung

nur aur äSerftörlung i^rer Gntfi^Ioffen^eit bienen mürbe.

3e me^r i^ bann fo mit i^nen ftritt, um fo me^r lernte

iä) i^re IBialeftil fennen. ©rft ret^neten fie mit ber !Dumm=
^eit i^res ©egners, um bann, menn fi(^ ein Slusmeg ni^t

me^r fanb, [lä) felber einfach bumm 5U fteQen. SRü^te alles

nit^t, fo oerftanben fie ni^t ret^t ober fprangen, gefteHt,
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auQenhlidliä) auf ein anbeten ©ebtet über, htaä)itn nun
Selbftoetftänblic^fetten, beten Slnna^me pe aber fofott

toiebet auf ujejentlii^ anbete Stoffe besagen, um nun,

toiebet angefaßt, au53UtDei(i)en unb nii^ts ©enaues 5U

iDiffen. SBo immer man ]o einen 2lpofteI angriff, umJi^IoB

bie§anb qualligen Schleim; bas quoü einem geteilt bur^
bie ginger, um \xä) im nä(^ften 2Jlament \^on mieber su*

fammensuji^Iiefeen. S^Iug man aber einen roirfli^ ]o t)er=

nii^tenb, baß er, Don ber Umgebung beobai^tet, niä)i me^r
anbers als 5uftimmen fonnte, unb glaubte man, ]o menig=

ftenö einen St^ritt oörmärtsgelommen ju fein, \o mar bas

©rftaunen am när^ften 2ag gro^. Der Sube mu^te nun
von geftern ni^t me^r bas geringfte, ersä^Ite leinen alten

iinfug mieber meiter, als ob überhaupt niäfts vorgefallen

märe unb tat, empört 5ur 3lebe gefteHt, erftaunt, !onnte

fx^ an rein gar ni^ts erinnern, aufeer an bie bo(^ ft^on

am SSortage bemiejene 3li(f)tigleit feiner a3ef)auptungen.

^ä) ftanb man^es 3Ral ftarr t)a.

3Slan mu%t^ nxä)t, mas man me^r beftaunen foHte: i^re

3ungenfertig!eit ober i^re Ä!unft ber ßüge.

3(^ begann fte aHmä^Iii^ ju l^affen.

Dies aßes ^atte nun bas eine ©ute, bafe in ehm bem
Umfange, in bem mir bie eigentlichen iräger ober menig*

ftens bie Verbreiter ber Sosialbemofratie insSluge fielen,

bie ßiebe 3U meinem 33oIfe ma^fen mufete. SBBer fonnte

au(^ bei ber teuflifc^en ©emanbt|eit biefer SSerfü^rer bas

unfelige Opfer oerflui^en? SBie firmer mar es bo^ mir
felber, ber bialeltifr^en SSerlogentieit biejer Slaffe $err 3U

merben! SBie oergeblic^ aber mar ein foli^er ßrfolg bei

9Jlenf^en, bie bie SBa^r^eit im SKunbe Derbre^en, bas

foeben gejproi^ene SBort glatt oerleugnen, um es jt^on in

ber nä^ften SRinute für fi^ felbft in Slnfprut^ 3U nehmen.

3lein. 3e me^r iä) ben Suben fennenternte, um fo me^r
mufete xä) bem Slrbeiter oersei^en.

Die Jt^merfte S^ulb lag nun in meinen Slugen nxä)t

me^r hd il)m, Jonbern bei aü benen, bie es nir^t ber SKü^e
mert paniert, fi(^ feiner 3U erbarmen, in eiferner ©eret^tig^

feit bem So^ne bes SBoIles 3U geben, mas i^m gebührt.
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ben aSerfii^ret unb SBetbetbet abet an bie SüBanb 3U

[(plagen.

aSon ber (grfa^tung bes täglit^en ßcbens angetcgt,

begann i(^ nunmehr, ben Quellen bet marjiftijr^en fiepte

leibet na^sujpüren. 3^r 2Bir!en mar mir Im einselnen

flargemorben, ber Srfolg batjon seigte jt(^ mir täglir^ mt
bem aufmerffamen ^litf, bie folgen t)ermo(^te iä) bei

einiger ^^antajie mir aussumalen. Die grage mar nur

noäf, ob ben SBegrünbern bas (Ergebnis i^rer S^öpfung,
]ä)on in feiner legten JJorm gefe^en, üorjt^mebte, ober ob

fie {eiber bas Opfer eines Srrtums mürben.

SBeibes mar naä) meinem Smpfinben möglit^.

3m einen gälte mar es ^flit^t eines jeben benlenben

aKenfi^en, [lä) in bie gront ber unfeligen Semegung au

brängen, um fo t)ieltei(^t bo^ bas Sußerfte äu oer^inbern,

im anbern aber mußten bie einfügen Urheber biefer

33öIIerIranQeit ma^re Xeufel gemejen fein; benn nur in

t>tm ©e^irne eines Ungeheuers — ni(^t eines SJienfc^en —
lonnte bann ber $Ian gu einer Drganifation finnoolte

©eftalt annehmen, beren lätigleit als St^Iufeergebnis

3um 3^I^^^^^ß^^W(^ ber menf(^Ii(^en Äultur unh bamit

äur aSeröbung ber SBelt führen mufe.

3n biejem g^IIe blieb als le^te 9?ettung nor^ ber Äampf,
ber Äampf mit allen SBaffen, bie menji^lit^er (Seift, 9Ser*

ftanb unb SBiUe 3U erfaffen oermögen, gans QUiä), meni

bas Si^idlal bann feinen Segen in bie SBaagft^ale fenlt.

So begann i^ nun, mi^ mit ben Segrünbern biefer

fie^re oertraut 3U matten, um fo bie ©runblagen ber Se-
megung au ftubieren. IDafe iä) f)Ut fi^neller aum 3i^Iß I^^>

als iä) x)iellei(^t erft felber gu beulen magte, ^atte iä)

allein meiner nun gemonnenen, menn aui^ bamals no4
menig vertieften Kenntnis ber Subenfrage 5U banlen. Sie

allein ermöglii^te mir ben praltif(^en SBergleii^ ber SBir^
Itc^feit mit bem t^eoretifi^en ©eflunler ber ©rünbungs*
apoftel ber SogialbemoEratie, ba pe mi(^ bie Sprat^e bes

iübif^en 93oHes oerfte^en gelehrt ^atte, bas rebet, um bie

©ebanfen gu verbergen ober minbeftens gu oerf(bleiern;
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unb fein tDttllic^es 3i^I if* mithin nic^t in ben 3^il^tt ju

ftttben, fonbern f^Iummert mofflvttioxQm imi]ä)m t^nen.

©5 toar füt mi(5 bie 3^it ber ßtöfeten lltntüälsung ge«

fomtnen, bie iä) im Snneten jemals butt^sumac^en ^atte.

3<^ löat t)om f(^tDä(^H(^en SBeltbütget ßum fanatif^en

2lnti|emitett gemotben.

9lut einmal noi^ — es mar bas le^temal — lamen mit
in tiefftet ^Benommenheit ängftlii^ btüdenbe ©ebanlen.

2lls iä) ]o bur^ lange ^etioben menlt^Ii^et (5e|(^i(^te

bas SBitfen bes jübi|(^en SSoIfes fotfi^enb bettat^tete, ftieg

mit plöfelii^ bie bange 3f^txge auf, ob nit^t bo(^ oieHei^t

bas unetfot|(^Ii(^e Si^itffal aus ©tünben, bie uns atm«

feiigen 9Ken|^en unbelannt, ben Snbfieg biejes Ileinen

aSoIfes in emig unahänhexliäjem fBc\ä)lu^e mnn]ä)e?

Sollte biefem aSoIfe, bas etoig nut biefet ®tbe lebt, bie

Stbe als Selo^nung jugefptot^en fein?

§aben mit ein objeftioes 9?e(^t gum Äampf füt unfete

Selbftet^altung, obet ift auä) bies nut fubieftio in uns
begtiinbet?

Snbem ii^ mi(^ in bie fiepte bes SSJlatiismus oettiefte

unb fo bas SÜBitlen bes jübift^en SSoIIes in tufiiget Älat*

^eit einet SBettat^tung untetsog, gab mit bas St^idfal

felbet feine 2InttD0tt.

Sie iübifi^e fiepte bes SKatjismus le^nt bas atiftolta*

tifi^e ^tingip bet Srtatut ab unb fe^t an Stelle bes emigen
33otte^tes bet Ätaft unb Statfe bie 3Haffe bet S^^^ ^^^
i^x totes (5tmxä)t Sie leugnet fo im SÄenft^en ben SBett

bet gJetfon, beftteitet bie Sebeutung oon SSoIfstum unh
3laffe nni mtiicfft hex SKenfd^^eit bamit bie 9Sotausfe^ung

i^tes Sefte^ens unb i^tet ikultnx, Sie mütbe als ©tunb-
läge bes Unioetfums 3um (£nbe jebet gebanllic^ füt SKen*

j(^en fafelic^en Dtbnung fügten. Unh fo mie in biefem
gtö^ten etfennbaten Dtganismus nut £I)aos bas Ctgebnis
bet 9lnmenbung eines folt^en ©efe^es fein lönnte, fo auf

bet Stbe füt bie Semo^net biefes Stetnes nut i^t eigenet

Untetgang.

Siegt bet Sube mit §ilfe feines matjiftift^en ©Iaubens=

belenntniffes übet bie SBöIIet biefet SBelt, bann mitb feine
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l^tom bet Jotenftans bet 3Jlettf(^^ett lein, bann töttb

biefet planet loiebet tDte einft oot Sa^tmillionen menf(%en=

leet huxä) ben St^et jie^en.

Die etoige Statut xää)t unetbittli^ bie Übetttetung i^tet

©ebote.

Sx) glaube i^ ^eute im Sinne bes allmäi^tigen Si^öpfets

5U ^anbeln: Snbem iä) miäj bes Suben etroe^te,
fämpfe xä) füt bas SBetfbeö $ettn.



3. Kapitel

Mgemcine po(if!fd)c 35cfro^fun9en

QUO meiner IBiener 3tii

3^ bin f)mU bet ÜBerseugung, bafe htt 3Jlann jt^ im
allgemeinen, gälte gan5 befonbetet Begabung aus*

genommen, nit^l vot feinem btei^igften Sa^te in bet ^olU
m öffentlich betätigen JoH. (£t foD bies nit^t, ba ia bis

in biefe 3^it hinein 5umeift etft bie SBilbung einet altge*

meinen ^lattfotm ftattfinbet, von bet a\iB et nun bie t)et==

fc^iebenen poIitif(§en ^tobleme ptüft unb [eine eigene

Stellung ju i^nen enbgültig feftlegt. Stft naä) htm &e-

minnen einet folt^en gtunblegenben 2BeItan|(^auung unb
htx babutc^ etteii^ten Stetigfeit bet eigenen SBetta^tung5==

toeife gegenübet ben einseinen "S^a^en bes Xages foK obet

batf bet nun toenigftens innetlic^ ausgeteifte SJiann fii^

an bet politifi^en güfitung bes ©emeinmefens beteiligen.

3ft bies anbets, fo läuft et ©efa^t, eines lages feine

bis^etige Stellung in mefentli^en is^aQ^n entmebet änhun
5U muffen obet n)ibet fein bejfetes SOSiffen unb ©tfennen
bei einet Slnfr^auung fte^enjubleiben, bie aSetftanb unb
Übetäeugung beteits längft ablehnen. 3m (it]tcun gälte

ift bies fe^t peinli^ füt i^n petfönlii^, ba et nun, als

fetbet f(^man!enb, mit SRei^t ni(^t me^t txmaxUn batf, bafe

bet ©taube feinet Slnpnget i^m in gleichet unetfi^üttet::

littet geftigfeit gepte mh ootbem; füt bie von i^m ®e=
fü^tten jeboi^ i^hmttt ein fott^et llmfatt bes gü^tets
iRattofigleit fomie nit^t fetten bas ©efü^t einet gemiffen

Sef^ämung hen bisset von i^nen Sefämpften gegenübet.

3m ätoeiten gatte abet ttitt ein, mas mit befonbets ^eute

fo oft fe^en: in tb^n bem SKafee, in bem bet gürtet ni^i
me^t an bas von i^m ©efagte gtaubt, mitb feine a3et=
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teibigung §0^1 unb fla^, bafüt aber gemein in ber SBa^I

htt SKittel. SBä^tenb et felbet nit^t me^r baran benit,

füt feine politif^en Offenbarungen ernftli(^ einjutreten

(man ftirbt nit^t für ettoas, an bas man felber ni^t

glaubt), tüetben bie Slnfotbetungen an feine 9lnpnget
iebü(^ in eben biefem SBer^ältnis immei: größer unb un-

oetfi^ämter, bis et enblii^ ben legten SReft bes gü^^ets

opfett, um beim „^olitifet" 3u lanben; bas Reifet bei jenet

Sötte von Srtenf^en, beten einsige mitlli^e ©efinnung
bie ©efinnungslofigleit ift, gepaatt mit fte^et Slufbting^

lii^feit unb einet oft fr^amlos entmitfelten Äunft bet ßüge.

Äommt fo ein 93utf(^e bann jum Unglüd bet anftänbigen

3Mn]ä)l)ext aui^ noä) in ein ^atlament, ]o ]oU man f^on
von Slnfang an ujiffen, ba& bas SBefen bet ^olitil füt i^n

nut nod^ im ^etoifr^en Äampf um ben bauetnben SBefiti

biefet 3JIiI(^fIaf(^e feines ßebens unb feinet gamilie be-

fte^t. 3e mef)t bann SBeib unh Äinb an x^x pngen, um
fo sä^et n)itb et füt fein 9Kanbat ftteiten. Sebet fonftige

3Jlenf(^ mit politift^en Snftinften ift bamit allein f^on

fein petfönlii^et (iexnh; in jebet mmn Setüegung mxtteü

et ben moglii^en SBeginn feines ßnbes unb in Jebem

gtöfeeten SKanne bie roa^tf^einlij^ von biefem not^ ein-

mal bto^enbe ©efa^t.

^ä) n)etbe auf biefe Sötte oon ^atlamentstoansen no^
gtünblii^ 3U fptet^en fommen.

9Iu(^ bet !Dteifeigiä^tige voxxh im Saufe feines ßebens
no^ meles 3U letnen f)ai^n, allein es toitb bies nut eine

©tgänsung unb SlusfüIIung i>eö JHa^mens fein, t>en ixe

gtunbfä^Ii(ä^ angenommene SBeltanfc^auung i^m ootlegt.

Sein fietnen xvixh lein ptinsipieHes Hmletnen me^t fein,

fonbetn ein $in3uletnen, unb feine SInpnget toetben niäfi

bas benommene ©efü^I ^inuntetmütgen muffen, oon i^m
bisset falf(§ untettii^tet motben 3U fein, fonbetn im ©egen-
teil: bas etfi(^tli(^e otganift^e SBa^fen bes gü^tets wixh
i^nen SBeftiebigung gemähten, ba fein ßetnen ja nut bie

aSettiefung i^tet eigenen flehte bebeutet. Dies abet ift in

i^ten Stugen ein Semeis füt bie 9ii(^tigfeit i^tet bis=

fietigen Slnft^auungen.
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ßitt Süßtet, bet bie Plattform feinet aDgemeinen 3BeIt=

anj^auung an ftc^, tüeti als falj^ et!annt, Derlaffen mu&^
^anbelt nut bann mit Slnftanb, toenn et in bet ffitfenntnis^

feinet bis^etigen fe^Iet^aften einfielt bie le^te S^Igetung;

3U sieben beteit ift. ®t mag in einem foli^en gälte min*

beftenö bet öffentüi^en Slusübung einet »leiteten politi*

fr^en ^Betätigung entfagen. ^tnn ba et \ä)on einmal in

gtunblegenben ©tfenntniffen einem Stttum oetfiel, ift bie

3JlögIi(^fett auä) ein smeites 9KaI gegeben. 2luf leinen gaß
abet f)at et noä) bas SRet^t, roeitet^in has 33etttauen bei

SKitbütget in sinfptu^ 3U nehmen obet gat ein foI(^e$

3u fotbetn.

SBie toenig nun aUetbings ^eute einem folc^en Slnftanb

entfptö(^en toitb, bejeugt nut bie aKgemeine SSetmotfen*

^eit bes ^adB, bas fi«^ jut 3^tt betufen fü^It, in ^olitil

3u „matten".

SCusetmä^It baju ift von i^nen faum einet.

3c§ ^atte mi(^ einft gehütet, itgenbtöie Sffentli^ auf*

pitxütn, obmo^I x^ glaube, mit^ me^t mit ?Ji)Iitif bef(^äf*

tigt 3U ^aben als fo Diele anbete. SRut im Ileinften Äteife

]ptaä) iä) von bem, was miif innetli^ bemegte ohet angog.

!I)iefe6 Sptei^en im engften Jla^men i^atte mel ©utes füt

ft(^: iä) letnte fo woi)l meniget „teben", bafüt abet bie

aJlenft^en in if)un oft unenbli^ ptimitioen 9lnf(§auungen

unb Sinmänben fennen. Sabei fi^ulte i^ mi(^, o^tte S^it

unb 9JiögIi(3^Ieit ju oetlieten, 3ut eigenen SBBeitetbilbung.

3)ie ©elegen^eit basu mat fitzet nitgenbs in Deutf^Ianb

fo günftig mie bamals in SBien.

!Da0 allgemeine politifi^e Deuten in bet alten J)onau=

monatj^ie mat 3unä(^ft feinem Umfange nat^ gtö&et unb
umfpannenbet als im alten Deutft^Ianb hex gleichen

3eit — leile oon ^teuften, $ambutg unb bie Äüfte bet

9lotbfee ausgenommen. 3^ oetfte^e nun altetbings unUx
bet Seseic^nung „öftetteii^" in biefem galle jenes ©ebiet

bes gto&en ^absbutgetteii^es, bas infolge feinet beutft^en

Sefiebelung in feglit^et $infi^t niä)t nut bie ^iftotifc^e
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5BetattIa|yung bet SBilbung btefcs Staates üBct^aupt toat,

Jüttbern bas in feinet Seoölferung anä) ausf^Iiefelit^ jene

Ätaft auftt)ie0, bie biefem politift^ ]o lünftli^en ©eBilbe

bas innete lultutelte fieben auf üiele Sa^r^unberte 511

fi^enlen t)etmo^te. 3e me^r bie 3eit fottf^titt, um ]o me^t
ujar SBeftanb unb 3ufunft biejes Staates getabe t)on bet

©t^altung biefet ÄeimgeHe bes SReit^es abtjängig.

SBaten bie alten ©tblanbe bas $et5 bes 3lei^es, bas

immet triebet ftift^es SBIut in ben Äteislauf bes ftaat-

litten unb lultuteüen fiebens ttieb, bann abet toat 2Bien

©e^itn unb SBille suglei^.

Sä)on in i^tet öufeeten 2Iufma(^ung butfte man biefet

Stabt bie Ätaft gufptei^en, in einem folgen asölfetlongla-

metat als einigenbe Äönigin 3U t^tonen, um fo but^ bie

$ta(^t bet eigenen St^ön^eit bie böfen 9lltetsetf(^einungen

bes ©efamten t)etgeffen äu laffen.

3Roä)U bas Sleit^ in feinem Snnetn noä) ]o heftig juden

untet hcn blutigen kämpfen bet einseinen STfationalitäten,

bas ?luslanb, nnh befonbets Seutf^Ianb, fa^ nut bas

liebenstpütbige Silb biefet Stabt. Sie Üäuft^ung wat um
]o gtöfeet, als SBien in biefet S^xi vulUiä)i ben legten

unb gtö&ten fii^tbaten Sluff^toung au nehmen freien. Untet

bet $ettf(^aft eines tüa^t^aft genialen Sütgetmeiftets

ttmaäfU bie e^ttnütbige 5Refiben3 bet Äaifet bes alten

3lei(^es noä) einmal 3U einem n)unbetfamen jungen fieben.

Set le^te gtofee IDeutfi^e, ben bas Ädaniftenool! bet Dft-

matf aus feinen Jlei^en gebat, jä^Ite offisieK niä^t 3U

hen fogenannten „Staatsmännetn"; abet inbem biefet

Dr. fiueget als SBütgetmeiftet bet „Sleii^s^aupt* unb Sleft-

bensftabt" SBien eine unetliötte fieiftung na^ bet anbeten

auf, man batf fagen, allen ©ebieten lommunalet SBitt*

fr^afts* unb Äultutpalitif ^etootjaubette, ftätite et bas

$et3 bes gefamten SRei^es unb mutbe übtt biefen Ummeg
äum gtS^eten Staatsmann, als bie fagenannten „Siplö:^

muten" es alle gufammen bamals ujaten.

SBenn bas SBöIfetgebilbe, „öftetteii^" genannt, enbli^

bennot^ Sugtunbe ging, bann fptit^t bies ni^t im geting^^

]ten gegen bie politif^e ^ä^igleit bes !Deutf(|tums in het
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alten Djlmatf, fonbctn toat bas jxDangöIäufige ©tgebnis

bet llnmöglt(^lett, mit se^n aJlilltDnen Sfflenf^en einen

5ünf5tg:^3)IiHtonen-Staat oon t)et|(^iebenen Stationen auf

bie Sauet galten ju lönnen, n)enn eben nti^t ganj be«

fttmmte aSorausfe^ungen re(J)t5ettig gegeben mutben.

Set Seutjäiöftetteic^et bai^te me^t als gtoß.

Ct töat immet geu)t)^nt, im 9la^men eines gtofeen

3lei(^e5 3U leben unb f)aiU bas ©efüf)I füt bie bamit net*

bunbenen Slufgaben nie t)etIoten. Gt toat bet einsige in

biejem Staate, bet übet bie ©tensen bes engeten Äton*
lanbes hinaus not^ bie SReit^sgtense ]ai); ja, als bas Sä)xd^

|al i^n Jj^Iiefelic^ t)öm gemeinjamen aSatetlanbe ttennen

foQte, ha oetfut^te et immet not^, bet unge^euten Slufgabc

$ett 5U ujetben unb bem !Deut|(^tum 5U et^alten, toas

bie aSätet in unenblit^en kämpfen bem Dften einft ab*

getungen Ratten. SBobei noc^ ju bebenfen i[t, baß bies

nut noi) mit geteiltet Ätaft ge|(^el)en fonnte; benn $et5

unb ßtinnetung bet SBeften ptten niemals auf, füt bas

gemeinfame SJluttetlanb 5U empfinben, unb nut ein SReft

blieb bet §eimat.

Si^on bet allgemeine ©efii^tstteis bes Deutfi^öftet*

teii^ets mat ein oetpitnismäfeig meitet. Seine mittjc^afts

Ii(^en Sejieliungen umfaßten häufig na^esu bas ganse
üielgeftaltige SReit^. gaft alle toitfli^ gtofeen Untetne^»

mungen befanben |t(^ in feinen §änben, bas leitenbe ^et*

fonal an Xei^nifetn unb Seamten waxh 3um gtögten Xeil

mn xi)m gefteHt. ßt war abet au(^ bet Xtäget bes Slugen*

^anbels, fomeit nit^t bas Subentum auf bie uteigenfte

Somäne feine $anb gelegt ^atte. ^olitif^ ^ielt et aHein
noä) hzn Staat äufammen. S^nn bie Sienftseit beim §eete

matf i^n übet bie engen ©tensen bet Heimat toeit hinaus,

Det beutf(^öftettei(^if(^e JReltut tüdte vool)l cielleic^t bei

einem beutfc^en SRegimente ein, allein bas 3legimt felbet

fonnte ebenfogut in bet $et3egomina liegen toie in SBBien

obet ©alisien. 2)as Dffisietfotps mar immet noc^ beutft^,

bas p^ete Beamtentum oot^ettfc^enb. 3)eutf(^ abet mat
enbli^ Äunft unb SDßiffenf^aft. Slbgeje^en nom Äitjc^ hex

neueun Äunftentmirflung, beffen ^tobu!tion aHetbings
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anä) einem JRegernoIte D^ne meitetes mögn^ fein bürfte,

mar ber SBefi^er unb au^ SBetBreiter maf)ut Äunftgejin*

nung nut bet ^eut]^e aUetn. 3n 3KujtI, SBaufunft, SBUb-

^auerei unb SJlalerei n)ar SOBten ber Srunnen, ber in

uner{(^öpflt(^er gülte bie ganje Doppelmonari^te oerforgte,

o^ne jemals felber fit^tlii^ 3U t)erfiegen.

JDas 35eutf(^tum mar enblir^ not^ ber Iräger ber ge-

famten SlußienpoUtif, menn man von ben ber S^^i na^
mentgen Ungarn abjte^t.

2)enno(^ mar jeber SBerfut^, biefes 3iüä) 3U erhalten,

üergeblit^, ba bie mefentlii^fte aSorausfe^ung fehlte.

gür ben öfterreti^tj^en aSöIferftaat gab es nur eine ajlög-

Itt^feit, bie sentrtfugalen Gräfte bei ben einselnen 3latxO'

nen gu übermtnben. 3)er Staat mürbe entmeber jentral

regiert unb bamit aber au(§ ebenfo innerli^ organtfiert,

ober er mar überhaupt nxä)t benibar.

3n t)er|(^tebenen listen Slugenbltden fam btefe ffiinjtc^t

aui^ ber „SlHerpt^ften" Stelle, um aber jumeift \äfon

nai^ furger 3^it tjergeffen ober als f(^mer buri^fü^rbar

mieber beifeitegetan ju merben. Seber ©ebanfe einer me^r
föberatioen Slusgeftaltung bes Sleii^es mu^te gmangs^
läufig infolge bes ge^Iens einer ftarlen ftaatlii^en Äeim*
seile oon überragenber Tlaä)t fe^Ift^Iagen. Sagu famen
nor§ bie mefentlit^ anberen inneren 93orausfe^ungen bes

öfterreii^if^en Staates gegenüber bem Deutft^en SReic^e

SBismardJ(^er gaffung. 3n 3)eutf(^Ianb ^anbelte es fi^ nur
barum, politift^e Irabitionen gu überminben, ba fulturell

eine gemeinfame ©runblage immer vorlag. aSor aHem
befa^ bas SReir^, oon fleinen fremben Splittern abgefe^en,

nur Slngeprige eines SBoIIes.

3n öfterrei(^ lagen bie aSerpItniffe umgefe^rt.

$ier fiel bie poIitif(^e Erinnerung eigener ©röfee bei ben
eingelnen fiänbern, oon Ungarn abgefe^en, entmeber ganj
fort, ober fie mar oom S^mamm ber 3^tt gelöft^t, minbe*
ftens aber oermift^t unb unbeutlit^. IDafür entmiÄelten fic^

nun im 3^ttalter bes Jlationalitätenprinäips in hzn veu
f^tebenen fiänbern oöllifi^e Gräfte, beren Überminbung in

tbtn bem aWafee ft^mer merben mußte, als fi(^ am Jlanbe
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ber ajtonar^te 3laiional\taaicn 5U btlben Begannen, beten

Staatst)ölfer, taffif^ mit hm etnäelnen öftertetc^tfi^en

asolfsfpltttetn Detroanbt ober gleti^, nunmehr t^tetfetts

me^t Slnäte^ungslraft anssuüBen üermoi^ten, als bies

umgefei^tt bem !Deutf(^öftettei^er no(§ mögli(^ n)at.

SeI6ft SBten lonnte auf bie Sauet btefen Äampf nir^t

me^t Befielen.

Söiit bet (£ntu)tdlung von SBubapeft 5Ut ©to^ftabt ^atte

es 3um etften SHale eine SRioalin et^alten, beten SlufgaBe

nii^t m^i)x bie Si^Ittw^wtenfaffung bet ©efamtmonati^ie toat,

jonbetn müm^i)t bie Stätlung eines leiles betfelBen. 3n
futjet 3^it f<^öti föltte ^tag bem SBeifpiel folgen, bann
2emBetg,2aiBa^ ufu). ajlit bemSlufftleg biefet einftmaligen

^tomnäftäbte 3U nationalen f^anpt\t(xhtm einjelnet fiänbet

Bilbeten ]xä) nnn au(^ SJiittelpunlte füt ein me^t unb mti)t

jelBftänbiges ÄuItutleBen betj^IBen. ©tft babuti^ aBet et:^

hielten bie t)öIIi|(^*poIitif(^en Snftinfte i^te geiftige ©tunb-
läge unb SBettiefung. ®s mufete {0 einmal bet 3^itpw^^^

^etanna^en, ba biefe ItieBftäfte bet etnselnen SöHet
mä(^tiget mutben als bie Ätaft bet gemeinfamen 3ntet=^

effen, unb bann mar es um öftetteic^ gef^e^en.

3)iefe Gntn)i(flung liefe fi(^ feit bem lobe Sofep^s IL in

i^tem fiaufe fe^t beutli^ feftftellen. S^te StS^neltigfeit mat
oon einet SRei^e oon galtoten aBpngig, bie 5um Seil in

bet fBlonaxä)h felBet lagen, 5um anbeten leil aBet bas
ßtgeBnis bet ietoeiligen aufeenpolitifi^en Stellung bes

3lei(^es Bilbeten.

SBoHte man hen Äampf füt bie Gt^altung biefes Staates

etnftli^ aufnehmen unb butr^fe^ten, bann lonnte nut eine

eBenfo tütffi^tslofe mie Be^attlii^e 3^^^i^cili}ietung allein

5um Si^U fügten. IDann mufete aBet oot aKem buti^ bie

ptinsipieHe S^ftl^ßi^^Ö ^^^^^ einheitlichen Staatsfpta^e bie

tein fotmelte 3iifcimmengeptigleit Betont, bet aSetmaltung

aBet bas tei^nifc^e Hilfsmittel in bie $anb gebtütft toetben,

o^ne bas ein ein^eitlic^et Staat nun einmal nit^t 3U

Befielen oetmag. GBenfo lonnte nut bann auf bie Sauet
hut^ Si^ule unb Untettii^t eine ein^eitli^e Staatsgefin=

nung l^etangeäüt^tet metben. Dies roax xtiäft in 5e^n obet
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ätDanjig Sauren ju etteii^en, fonbertt ^ier mu^te man mit

Sa^r^unbctten tec^ncn, xüie benn überhaupt in allen

lolonijatorifc^en g^agen bet Se^atrlt^teil eine gtöfeete

Sebeutung ^ntommt aU bet Cnergie bes 2lugenbIiÄ5.

Da^ bann bie a3etu)allung jotDo{|I als aui^ bie polttifi^e

ßettung in fttengftet ßin^eitli^feit 3U führen finb, reiftest

{i(^ t)on felbft.

®5 njar nun für mii^ unenbli^ le^treii^, feftgufteöen,

njarum bies nic^t gej^a^, ober beffer, voaxum man bies

niä)i getan. 9Tur ber S^ulbige an biejet llntetlaffung war
bex S^ulbige am 3ii|ömmenbru^e bes 3leid)e5.

Das alte öfterteit^ mat me^t als ein auhzut Staat ge=

bunben an bie ©rö^e feiner ßeitung. $ier fehlte ja bas

gunbament bes STlationalftaates, bet in bet t»ölfij(^en

©runblage immet no(^ eine Ätaft bet ffitl)altung befx^t,

njenn bie ^üfitung als folc^e au^ noä) ]o fe^t oetjagt. Det
einheitliche 9SoIIsftaat fann üetmöge bet natütlit^en Itög*
^eit jeinet Senjolinet unb hex bamit cetbunbenen SDSibet*

ftanbsttaft mant^mal etftaunli^ lange ^etiaben f^Iet^teftet

33etn)altung obet fieitung ettragen, o^ne batan innetlic^

gugtunbe au get)en. Gs ift bann oft jo, als befinbe ]iä) in

einem foli^en Äötpet leinetlei 2eb^n me^t, als märe et tot

nnh abgeftotben, bis plö^Iic^ bet lotgetoä^nte fi(^ miebet

etf)ebt unb nun ftaunensmette 3^^<^^w jeinet unoettDÜft-

li^en fiebensftaft bet übtigen 3JienI^f)eit gibt.

Slnbets abet ift bies bei einem SReir^e, bas aus nit^t

gleiten aSöIfetn jufammengefe^t, nic^t but^ bas gemein*

fame SBIut als öielme^t butc^ eine gemeinfame gauft

gefialten mitb. $iet n)itb jebe Gä)maä)e bet fieitung nii^t

gu einem SOßintetji^Iaf bes Staates fül)ten, fonbetn gu einem

Ctuia^en all bet inbinibueHen 3nftin!te Slnlafe geben,

bie blutsmä&ig oot^anben finb, of)ne ^iä) in 3^iten eines

übettagenben SBißens entfalten 3U tonnen. SHut but^ ja^t*

Iiunbettelange gemeinjame Ctsiefiung, butt^ gemeinjame
Xtabition, gemeinjame Snteteffen ujm. lann biefe ©efa^t
gemilbett toetben. 3)a^et vo^xhm fol^e Staatsgebilbe, je

junget fie finb, um |o me^t t)on bet ©tö^e bet 5ül)tung

abfiängen, ja als 2Bet! übettagenbet ©emaltmenf^en unb
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©eiftes^eroen oft ji^on naä) bem lobe bes etn|amen großen

Segtünbets triebet jetfallen. Silber no(^ nat^ Sa^r^unber«
ten lönnen bteje ©efa^ren ntt^t als überiounben gellen, |te

}(^Iummern nur, um oft gans plö^lt(^ 5u eru)a(^en, fobalb

bte S^u^äi^e ber gemetnjamen ßeitung unb bie Äraft ber

Srjte^ung, bte (£r^abenl)ett alter Irabttton nii^t me^r ben

Si^tDung bes eigenen ßebensbranges ber t)er|(^iebenen

Stämme 3U überioinben oermag.

Stes nt^t begriffen äu i)abm, ift bie vuUdäjt tragifr^e

SäfuVb bes ^an\eB ^absBurg.

Ginem etnaigen unter i^nen ^ielt bas Sc^idfal not^ ein*

mal bie gadel über hu 3nlunft feines fianbes empor, bann
oerlof^ fie für immer.

Sofep^ IL, römifr^er Äai|er ber beutjt^en Station, fa^ in

fliegenber Slngft, n)ie fein f^aus, auf bie äufeerfte Äante bes

SReit^es gebrängt, bereinft im Strubel eines SBöIIerbabg*

Ions oerl^njinben müßte, n)enn ni^t in le^ter Stunbe bas

aSerfäumte ber SSäter mieber gutgemai^i toürbe. ajlit über*

men|(^Iid)er Äraft ftemmte fi«^ ber „greunb ber SKenf^en"
gegen bie ga^rläHigieit ber Sßorfa^ren unb ju^te in einem
Salir^e^nt einguljolen, mas 3al)r^unberte oorbem üerjäum*

im, SBären ifim nur oieraig Sa^re vergönnt gemejen gu

feiner Slrbeit, unb Ratten na«^ il)m au^ nur jmei ©enera*
tionen in glei^er SBeife bas begonnene 2Berf fortgeführt,

fo toürbe bas SBunber ma^rft^einlii^ gelungen fein. Slls er

aber nai^ !aum 5el)n 3al)ren 3legierung, jermürbt an fieib

unb Seele, ftarb, fani mit i^m aui^ fein SBBerf in bas ©rab,

um, ni^t mei^r ujiebererujeöt, in ber Äapusinergruft auf
emig ju entfc^Iafen.

Seine Jla^folger maren ber Slufgabe meber geiftig not^

toiHensmäßig gemai^fen.

2II5 nun bur(^ Guropa bie erften revolutionären SBetter*

seilen einer neuen 3^i^ flammten, ba htQann anä) öfter*

rei(^ langfam nat^ unb naä) ^Jeuer 5U fangen. SlHein als

ber SBranb enblii^ ausbra^, ha mürbe bie ©lut fi^on

roeniger bur^ fojiale, gefeHf^aftlit^e ober aui^ aögemein
politif^e Urfat^en angefacht als oielme^r burr^ Iriebfräfte

oöHif^en Urfprungs.
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Sie SdeüDlution bes ^af)U5 1848 lonnte überatt Älaffen-

fampf jein, in öftetreit^ jebDc^ mat fte ]ä)on h^t ^Beginn

eines neuen Siaffenftteites. Snbem bamals bet Deutji^e,

biefen llt|ptung tjetgeffenb obet nt^t etfennenb, fi^ in

hen 3)ienft bet xeoDlutiDnäten ßt^ebung fteHte, Befiegelte

et bamit fein eigenes £00. ßt ^alf mit, ben ®eift bet

n)eftli($en Demoltatie 5U ettoeden, bet in lutset ^tii i^nt

bie ©tunblagen bet eigenen ©siftenj entjog.

9Jiit bet aSilbung eines patlamentatifi^en SBetttetungs-

fötpets o^ne bie oot^etge^enbe 3iiebetlegung unb ^t]tu

gung einet gemeinfamen Staatslptat^e mat bet ©tunb-

ftein 3um ®nbe bet 93ot^ettf(^aft bes 3)eut|(^tums in ber

SJlonat^ie gelegt n)otben. SBon biefem Slugenblitf an mat
bamit abet au^ bet Staat felbet t)etIoten. 9lIIes, tüas

nun noä) folgte, ujat nut bie ^iftotifi^e Slbnjitflung eines

SReic^es.

J)iefe Stuflöfung 3U oetfolgen, mat ebenfo etfr^üttetnb

toie le^ttei^. Sn taufenb unb abet taufenb gotmen noUiOQ
[xä) im einseinen biefe aSoUfttetfung eines geft^ii^tlii^en

Utteils. Da^ ein gtoget leil bet SJlenf^en blinb buti^ bie

Ktft^einungen bes B^^fctlls tüanbelte, ben)ies nut ben

SBißen bet ©öttet gu öftetteii^s SBetnii^tung.

3(^ miü ^iet ni(^t in ©injel^eiten miä) tjetlieten, ba

bies nii^t bie 2lufgabe bie|es Sud^es ift. 3^ i^itt nut jene

aSotgänge in ben Äteis einet gtünblit^eten Settai^tung

sieben, bie als immet gleii^bleibenbe Utfaj^en bes aSet=

faltes tjon iBöIIetn unb Staaten auc^ füt unfete heutige

3eit SBebeutung befi^en, unb bie enblit^ mithalfen, meinet

politifr^en 3)en!n)ei|e bie ©tunblagen 3U fii^etn.

Untet ben ®inti(^tungen, bie am beutli^ften bie 3^^f^^l'

fung bet öftetteic^tf^en SJlonatt^ie au(^ bem Jonft nit^t mit

ji^atfen 2lugen gefegneten Spiepütget aufseigen lonnten,

befanb fi^ an bet Spi^e biejenige, bie am meiften Stätle

i^t eigen nennen foHte — bas ^atlament obet, mie es in

öftettei^ ^iefe, bet SRei^stat.
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®tjt(^tli(^ mat bas Sffiujter biejer Äörpctfi^aft in Gng-
lanb, bem 2anbe bet flaffift^en „DentDfratie", gelegen. aSon

hott übernahm man bte gange beglütfenbe Slnotbnung unb
fe^te |te fo untjeränbert als möglii^ naä) SBien.

3m Slbgeorbneten* unh $erren^au0 feierte bas englifc^e

3tDeiIammetfgftem feine SBieberauferfte^ung. 9?ur bie

„Raufet" felber maun ettöas x)et|(^ieben. 2II0 SBart^ einft

feinen ^arlamentspalaft aus ben gluten bet J^emfe ^et=

auötoai^fen liefe, ba griff er in bie ©ef(3^i(^te bes britift^en

3BeItrei(^5 hinein unb ^olte fi(^ aus i^r ben St^mutf für
bie 1200 SWifc^en, Äonfolen unb Säulen feines ^rat^tbaues

heraus. Sn Silbtoerf unh SJialerfunft tnurbe fo bas $aus
ber ßarbs unb bes aSoIIes gum Ku^mestempel bet Station.

$ier fam hie erfte S^uJierigfeit für SBien. 3)enn als ber

3)äne $anfen bie legten ffiiebel am aJiarmor^aus ber neuen
aSalfsuertretung üollenbet ^alte, ba blieb i^m au^ gur

3ierbe nii^ts anberes übrig, als Entlehnungen bei ber

3lntile 5U t)erfu(^en. JRömifc^e unb griet^if^e Staatsmänner
unb iß^ilofop^en tjerf^önern nun biefes I^eatergebäube
ber „U3eftli(^en Demolratie", unb in fgmbolift^er Sronie

gießen über hext gmei Käufern bie Quabrigen nat^ ben oier

$immelsri(^tungen auseinanber, auf fol^e 9lrt bem ba=

maligen Ireiben im Snnern anä) naä) aufeen hm beften

2lusbru(f oerlei^enb.

J)ie „Jlationalitäten" Ratten es fi^ als Seleibigung nnh
^rooofation verbeten, bafe in biefem SBerle öfterreii^ift^e

©ef(^i(^te t)ertierrli(^t toürbe, fo wie man im SReit^e felbft

ja anä) erft unter bem 3)onner ber SBeltlriegsfi^Iat^ten

magte, hm SDSallotft^en Sau bes SReii^stags buri^ Snft^rift

bem beutf(^en SSotte ju mei^^en.

2IIs iäf, noä) ni^t gmangig Sa^re alt, jum erften 9KaIe

in ben ^ra^tbau am gransensring ging, um als 3iif<^ciuer

unb $örer einer Si^ung hes Slbgearbneteuj^aufes bei*

jumo^nen, jDarb iä) x)on hm n)iberftrebenbften ©efü^Ien

erfaßt.

3(^ ^atte f^on t)on je^er bas Parlament ge^afet, jebo(^

buri^aus ni^t als Snftitution an ]xä). 3m ©egenteil, als

fretf|eitli(^ empfinbenber SlZenfc^ lonnte i^ mir eine anbere
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WöQüäjUit hex Jiegietung gar niä)i tJörfteßett, henn ber

©ebanfe itgcnbetncr Diftatut toäte mir bei meinet

Haltung 3um $aufe ^absburg als 93erbte(^en toibet bie

grei^eit unb gegen Jebe SSetnunft oorgefommen.

3lid)i menig ttug basu bei, ha^ mit als jungem SJlenfi^en

infolge meines Dielen S^ttungslefens, o^ne bafe i^ bies

tDof)i felbet a^nte, eine gemiffe Semunbetung füt bas

englij(^e ^Parlament eingeimpft rootben mar, bie it^ nii^l

]o o^ne töeitetes gu nerlieten oetmoi^te. Die SDBütbe, mit

bet batt au(§ bas Untetl)aus feinen Slufgaben oblag (mie

bies unfete ^teffe fo jt^ön 5U ft^ilbetn oetftanb), imponiette

mit mä^tig. Äonnte es benn übet^aupt eine ettjahmexe

gotm bet Selbfttegietung eines SBoIIstums geben?

©etabe bes^alb abet mat xä) ein geinb bes öftetteii^i*

fi^en ^atlaments. ^ä) fjielt ih gotm bes gansen 2luf*

ttetens füt unmütbig bes gtofeen SBotbilbes. ?lun ttat abet

nor^ folgenbes ^ingu:

!Das St^irfjar bes Seut|(^tums im öftetteit^if^en Staate

toat abpngig oon feinet Stellung im Dleii^stat. Sis gut

©infülitung bes allgemeinen unb geheimen SBaliltet^ts mat
no(^ eine, menn au^ unbebeutenbe beutf^e Sölajotität im
Parlament oot^anben. S^on biejet 3wFtanb mat bebend

üä), ia bei bet national un^uoetläffigen Haltung bet

Soäialbemoftatie biefe in Ititijifien, bas Deutj^tum ie^

tteffenben S^ctgen — um ft(^ ni^t bie Slnpnget in ben

einjelnen gremboölfetn abjpenftig 5U matten — immet
gegen bie beutftfien iBelange aufttat. !Die Sogialbemoltatie

fonnte ft^on bamals nii^t als beutfr^e ^attei bettat^tet

metben. 'SRit bet ©infü^tung bes allgemeinen SBa^ltei^tes

abet ^ötte bie beutjc^e Übetlegenl)eit au^ tein giffetnmäfeig

auf. 9Tun max bet meiteten Gntbeutft^ung bes Staates

!ein §inbetnis me^t im SBBege.

3)et nationale Selbftetlialtungsttieb lie^ mi(^ ft^on ba=

mals aus biefem ©tunbe eine aSoHsoetttetung menig tie*

ben, in bet bas !Deuti(^tum immet ftatt oettteten oettaten

mutbe. SlHein bies maten SJtängel, bie, toie fo oieles anbete

eben anä), ni^t bet Sacf)e an fi^, jonbetn bem öftetteir^i*

]ä)en Staate gusuf^teiben maten. 3(^ glaubte ftü^et no^.
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bafe mit einet 5Btebet^exfteIIung bet beutfi^en SJte^t^eit in

ben SSettxetungsfötpetn 3U einer ptinsipietlen Stenung-
na^me bagegen fein Slnlafe mzt)t üor^anben toäre, folange

ber alte Staat eben übetliaupt noä) beftünbe.

So alfo innetlit^ eingejtellt, betrat ii^ 5um erften SJlale

bie ebenfo gef)eiligten toie umftrittenen 3?äume. Slllerbings

toaren fie mir nur gefieiligt burr^ bie erhabene St^ön^eit

bes ^errlii^en Saues. Gin Iiellenijt^es SBunbertoerf auf

beutf(^em Soben.

Sn tnie lurjer S^ii ^6er mat iä) empört, als i(5 ias
iämmerlit^e Sc^aufpiel \ai), bas fi^ nun unter meinen
3lugen abrollte!

©5 maren einige $unbert biefer aSoIIsoertreter antnefenb,

bie thtn 3U einer grage von mii^tiger n)irtj(^aftli(^er

JBebeutung Stellung 5U nehmen Ratten.

3Jlir genügte f^on biejer erfte lag, um mi(^ gum Denlen
auf SBo^en I)inbur(^ anguregen.

Der geiftige ©e^alt bes SSorgebrac^ten lag auf einer

loalir^aft nieberbrüdenben „§ö^e", fomeit man ba$ ©erebe

überhaupt oerfte^en lonnte; benn einige ber Ferren
fpra^en nic^t beutfi^, Jonbern in i^ren flatoijt^en 3Jiutter=

fprat^en ober beJIer !3)iale!ten. JDSas i^ bis ba^in nur aus
bem fielen ber 3^itungen mußte, ^atte iä) nun Gelegenheit,

mit meinen eigenen D^ren 5U ^ören. ©ine geftifulierenbe,

in aßen lonarten'bur^einanber fc^reienbe, milbbemegte

Sftaffe, barüber einen barmlojen alten Dntel, ber ]xä)

im S^meige feines 2lngefi^ts bemühte, hntä) heftiges

Sc^mingen einer ©lode unb balb begütigenbe, balb er*

mai)ni^nhz ernfte 3ii^^itf^ ^i^ SBürbe bes Kaufes mieber in

glufe ju bringen.

3(^ mußte lärmen.

Ginige SBoi^en fpäter mar ic^ neuerbings in bem $aufe.

Das Silb mar oeränbert, ni^t 5um 3BiebererIennen. IDer

Saal gans leer. 3Jian f^lief ba unten. Ginige Slbgeorbnete

maren auf i^ren ^Jlä^en unb gäf)nten ft^ gegenseitig an,

einer „rebete". Gin aSiäepräfibent bes §aujes mar an^

mefenb unb ]al) erfi^tli^ gelangmeilt in ben Saal.
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Sie etften 33ebenlen [tiegcn mit auf. 3lnn lief ii^, tDenn

mit bie 3^it ttut itgenbroie bie 3KögIi(^feit bot, immet
toiebet 5iti uttb bettat^tete mit ftiD unb aufmetffam ba$
jetDeilige Silb, ptte bie Sieben an, ]omtit fie ju oetfte^en

njaten, ftubiette bie me^t obet minbet intelligenten ©e-

fitztet biejet Slusetfotenen bet Stationen biefes ttautigen

Staates — unb ma^te mit bann allmä^li(^ meine eigenen

©ebanlen.

Gin Sa^t biejet tu^igen SBeoba^tung genügte, um meine

ftü^ete 2lnfi(^t übet bas SDSefen biejet Snftitution abet au(^

teftlos 3U önbetn obet 3U Befeitigen. Sfflein Snnetes na^m
nxä)t m^f)X Stellung gegen bie mifegeftaltete gotm, bie

biejet ©ebanfe in öjtetteit^ angenommen ^atte; nein, nun
fonnte i^ bas ^atlament als jolr^es nic^t me^t anet-

lennen. Sis ba^in ja^ iä) bas Unglücf bes öjtetteii^iji^en

5j3atlament5 im geilen einet beutfd^en SKajotität, nun
abet ja^ xä) bas SSet^ängnis in bet ganjen 2ltt unb bem
SBejen biejet Ginti^tung übet^aupt.

®ine ganse Slei^e oon gtagen jtieg mit bamals auf.

3(^ begann mi(^ mit bem bemoftatijr^en ißtinsip bet

SKe^t^eitsbeftimmung, als bet ©tunblage biejet gansen
®inti(^tung, oetttaut 3U ma^en, j^enfte abtt anä) ni(^t

ujeniget 8lufmetljamleit ben geijtigen unb motaliji^en

aBetten bet fetten, bie als Slusetmä^Ite bet SJationen

biejem 3^^Öe bienen joHten.

So letnte iä) Snjtitution unb Xtöget betjelben äugleic^

fennen.

3m aSetlauf einiget Sa^te bilbete ^ä) mit bann in (£t*

fenntnis unb Ginfic^t hex Xx)p hex mütbeooKften Gt-

ji^einung bet neueten 3^^* in plaftijd^et Deutlii^leit aus:

bet ^atlamentatiet. Gt begann fi^ mit einsuptägen in

einet gotm, bie niemals me^t einet mejentlit^en ätnbetung

untettootfen mutbe.

2luc^ biejes SDlal ^atte mit^ bet Sttnji^auungsuntettir^t

bet ptaltijt^en SBitllii^Ieit baoot bema^tt, in einet I^eotie

3U etftiden, bie auf ben etften SBIitf jo oielen oetfü^tetiji^

etji^eint, bie abet nic^tsbeftomeniget 3U t)tn SSetfatts?

etji^einungen bet 9Kenj(^^eit 3U te^nen ijt.
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Sie iDemoftatie bes l)eutt9en SBeftens i[t ber aSotlaufer

beö aJtatjismus, bet o^ne fie gar ntc^t bettlBar tüäre. Sie
gifit erft biefer SBeltpeft ben !flai)xiohen, auf bem fii^ bann
bie Seu^e auösubreiten x)ermag. 3n i^rer äußeren Slus-

brufeform, h^m ^arlamentariömus, |(^uf fie [i(^ no^ eine

„Spottgebutt aus Sred unb geuer", bei ber mir nur leiber

bas „Sfeuer" im SIugenbliÄ ausgebrannt 3U |ein f^eint.

3(^ mu6 bem Si^idfal me^r als banibar fein, ba^ es

mir au(^ biefe grage not^ in SDSien jur ißrüfung tjorlegte,

benn xä) fünfte, bafe iä) mir in Deutfi^Ianb bamals bie

2Intn)ort 3U lei^t gemacht ^aben n)ürbe. f>CitU iä) bie

fiä(§erli(^feit biefer Snftitutiön, „Parlament" genannt,

auerft in Serlin lennengelernt, fo mürbe iä) vxeUeid)t in

bas ©egenteil t)erfanen fein unb mii^, nit^t o^m ft^einbar

guten ©runb, auf bie Seite berjenigen gefteltt ^aben,

bie bes SBoHes unb SReit^es §eil in ber ausft^Iießlii^en

görberung ber SJlai^t bes Äaifergebanfens aUein erbUÄten

unb fo ber 3^t* unb ben SJtenf^en bennoi^ fremb unb blinb

juglei^ gegenüberftanben.

3n öfterrei(§ mar bies unmöglich.

$ier fonnte man nii^t fo leicht von einem geiler in ben

anberen tjerfaHen. SBenn bas Parlament ni(^ts taugte,

tann taugten bie Habsburger noä) vut meniger — auf gar
feinen galt me^r. SKit ber Slble^nung i>^ö „^arlamentaris*
mus" mar es ^ier aUein nxä)t getan; benn bann blieb

immer no(^ bie (^taQ^ offen: mas nun? Sie Sttble^nung

unb SBefeitigung bes SReii^srates mürbe als einsige SRegie-

rungsgemalt ia nur bas $aus $absburg übriggelaffen

f)ahm, ein befonbers für mi(§ gans unerträglit^er ©ebanle.

3)ie S^mierigleit biefes befonberen gaKes führte mii^

gu einer grünblit^eren Betrachtung bes Problems an [ic^,

als bies fonft xooi)l in fo jungen Sauren eingetreten märe.

SBas mir gu aUererft uni> am aUermeiften gu benfen gab,

mar bas erfii^tlir^e geilen jeber aSerantmortlic^Ieit einer

eingelnen ^erfon.

Sas ^Parlament fafet irgenbeinen SBefr^Iuß, beffen Sf^Igen

no(^ fo oer^eerenb fein mögen — niemanb trägt bafür eine

SSerantmortung, niemanb tann je gur 3le^enf(^aft gegogen
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tüetben. Denn Reifet bies ettoa SSetanttoortung üBerne^men,

tnenn naä) einem 3^Iö^^^^i>i^^<^ {onbergletr^en bte

ft^ulbtge ^Regierung suriitftritt? Dber bte Koalition ft(^

änbert, ja bas Parlament \xä) auflöft?

Äann ty^nn überhaupt eine ft^toanfenbe SDIe^t^eit von
aJienjt^en iemals oeranttüottlit^ gemacht njetben?

Sft benn ni^t bex ©ebanfe jebet SSetanttDorilii^feit an
bie ^erjon gebunben?

Rann man aber pxatti\ä) bie leitenbe ^erfon einer 5ie=

gietung I)aftbar ma^en für §anblungen, beren SBerben

unb Durchführung auöft^Iiefelir^ auf bas Ronio bes SBoüens
unb ber ©eneigt^eit einer SSiel^eit üon SDTenft^en 5u |e^en

pnb?

Dber: SBirb nxä)t bie 3IufgaBe bes leitenben Staats-

mannes, ftatt in ber ©eburt bes ft^öpferij^en ©ebanfens
ober planes an fii^, oielme^r nur in ber Äunft gefel)en,

bie ©enialität feiner Gntmürfe einer $ammel^erbe von
^o^Iföpfen t)erftänbli(^ 5u mad^en, um bann beren gütige

3uftimmung 5U erbetteln?

Sft bies bas Kriterium bes Staatsmannes, ha^ er bie

Äunft ber Überrebung in ebenfo t)o^em SÖlafee befi^e mie

bie ber ftaatsmännijc^en Älug^eit im Soffen großer 9iir^t:=

Knien ober ©ntf(Reibungen?

Sft bie Hnfä^igleit eines gü^rers baburt^ beu)ielen, bafe

es U)m nii)t gelingt, bie SJle^r^eit eines buri^ mel)r ober

minber faubere 3iiföHe sufammengebeulten $aufens für

eine beftimmte 3bee 3U gen)innen?

3a, ^at benn biefer §aufe überhaupt ft^on einmal eine

3bee begriffen, e^e ber Grfolg 3um SBertünber i^rer ©röße
n)urbe?

Sft nit^t jebe geniale lat auf biefer SBelt ber fit^tbare

^roteft bes ©enies gegen bie Iräg^eit ber SKaffe?

SBas aber foH ber Staatsmann tun, bem es ni^t gelingt,

bie ©unft biefes $aufens für feine ^läne 5U erfi^meii^eln?

Soß er fie erfaufen?

Ober fön er angefii^ts ber Dummheit feiner SHitbürger

auf bie lEur^fü^rung ber als Sebensnotmenbigleiten er*
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fannten 2lufgaben t)er3i(^ten, fit^ jurütfjiei^en, ober foH er

benno^ bleiben?

Änmtnt ntt^t in einem Jult^en gaUe ber n)ir!Ii(^e C^a-
rafter in einen unlösbaren Äonflift axDifi^en ©rienntnis

nnh Slnftanb ober beffer gefagt e^rlii^er ©efinnung?

2Bo liegt liier bie ©rense, bie bie ^flii^t ber ämgemein*
^eit gegenüber jtS^eibet oon ber 5BerpfIi(^lung ber perfön-

lir^en S^re?

aJlufe nii^t jeber n)a^r5aftige gü^rer es jt(§ nerbitten,

auf foli^e SBeife aum politifi^en Sd^ieber begrabiert 5U

toerben?

Xlnb mu% nxä)t umgefe^rt Jeber St^ieber jti^ nun berufen

füllen, in ^politif 3U „ma^en", ba bie le^te a3erantn)i)rtung

niemals er, fonbern irgenbein unfa^arer §aufe 3U tragen

^at?

SHufe nic^t unfer parlamentarift^es SBe^r^eitsprinaip gur

I)emoIierung bes gü^rergebanlens überhaupt führen?

®lauht man aber, bafe ber (Jortft^ritt biejer SBelt etwa

aus bem Se^irn von SJle^r^eiten ftammt unb nx^t aus ben

Äöpfen einselner?

Ober nermeint man, oieHeic^t für bie 3iili^^f^ biefer

93orau$fe|ung menjc^Iit^er Äultur entbehren ju tonmn?
Scheint fie nii^t im ©egenteil ^eute nötiger ju fein

als je?

Snbem bas parlamentarifr^e ^rinsip ber SUlaioritäts-

beftimmung bie Slutorität ber ißerfon ablel^nt unb an beren

Stelle bie S^^^ ^^^ iemeiligen Haufens fe^t, fünbigt es

tüiber ben ariftofratif^en ©runbgebanfen ber Srtatur, n)0'

hex aUerbings beren 9ln|(^auung oom 2lbel in leinerlei

2Bei|e etma in ber :^eutigen Selabens unferer oberen 3^^^*
taufenb oerförpert 3U fein brautet.

2BeI(^e SSerioüftungen bieje Cinri^tung moberner bemo*
fratift^er ^arlaments^errf^aft anrietet, !ann fi^ freili^

ber Sefer jübif^er 3^i*^^8^^ ]ä)mex oorftellen, foferne er

nii^t felbftänbig benfen unb prüfen gelernt f)at Sie ift in

erfter fiinie ber Slnlag für bie unglaubliche Überfc^mem^
mung bes ge(amten politifr^en Sebens mit ben minber*

u)ertigften ©rft^einungen unjerer läge. So fe^r fi^ ber
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toa^r^aftige gürtet t)on einet politift^en Betätigung

5Utü(fäie^en roitb, bie 3U intern größten leite nii^t in

[(^öpferifi^et ßeiftung unb Sltbeit befielen lann, als oiel*

me^r im geill^en unb $anbeln um bie ©unft einer

aWe^t^eit, ]o Je^t u)itb gerabe btefe Jätigleit bem Ileinen

(Seift entfprei^en unb biefen mithin auc^ angießen.

3e 3n)etgen^aftet ein ]otä)tt fiebet^änbler ^eute an (Seift

unb Rönnen ift, je Ilater i^m bie eigene ßinfii^t bie

Sämmerlii^Ieit feinet tatfä^Iii^en ©tfi^einung 5um SBe=

mußtfein btingt, um fo me^t ujitb et ein Stiftem pteifen,

bas non i^m gat ni^t bie Ätaft unb (Senialität eines

SRiefen tjetlangt, fonbetn t)ielme^t mit bet ^fiffigleit eines

Sotfft^uläen DOtliebnimmt, ja, eine foI(^e 9ltt von SBeis^eil

liebet fte^t als bie eines ^etifles. Dabei itanäjt fal^ ein

Itopf ft^ nie mit bet aSetantujottung feines SBttlens

ahqndUn. ®t ift biefet Sotge f^on bes^alb gtünblii^ enU
l)oien, ba et ja genau n)eife, ba|, gang QUiä), mie Immet
au^ bas ©tgebnis feinet „ftaatsmännif^en" 3Kutffetei

fein xvith, fein Cnbe ja bo(^ fi^on längft in ben Stetnen
oet3ei^net fte^t: et mith eines lages einem anhexen

ebenfo gtofeen ©eift ben ^la^ ju täumen ^aben. 35enn

bies ift mit ein Rennieiä)en eines folgen SBetfaHs, baß bie

aJienge gtofeet Staatsmännet in ehen bem 9Jla&e 3u=

nimmt, in bem bet SKa&ftab bes einseinen gufammen-
fdjtumpft. (ßt mitb abet mit june^menbet Slbpngigfeit

von patlamentatif(^en SKe^t^eiten immet Ileinet töetben

muffen, ha fomo^I bie gto^en ©eiftet es ablehnen toetben,

bie Süttel blöbet ?li(^tsISnnet unb St^tDö^et ju fein, mie

umgele^tt bie SReptäfentanten bet aJiajotität, bas ift alfo

bet Dummheit, nt(^ts inftänbtget Raffen als ben übet^

legenen Äopf.

©s ift immet ein ttöftlic^es ©efü^I füt fi)I(^ eine SRats-

uetfammlung S^ilbaet Stabttjetotbnetet, einen ^üf)xex an
bet Spi^e 3U miffen, beffen SBeis^eit bem SRi^eau hex

Slnmefenben eni]pxiä)t: f)at bo(^ fo jebet hie gteube, Don
3^tt 3U 3^W au^ feinen ©eift bagmift^en bitten laffen 3U

lönnen — unb vox altem abet, menn $tn3e Streiftet fein

fann, toatum bann nit^t auä) einmat ^etet?
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2lm mnigjlen entfprti^t bieje ßtfinbung bet Semoftatie

aber einet Sigenf^aft, bie in legtet 3^tt i^ ^i^^^ toasten

S(^anbe ausgetöad^len ift, nämli^ bet geig^eit eines

gtogen Steils unfetes Sogenannten „gü^^tettums". SDSel^

ein ©lud, fi(§ in allen mixtlxä)m ßntji^eibungen t)Dn

einiget Sebeutung ^intet hcn Slodf^ößen einet fogenannten

SKajötität tjetfteden ju fönnen!

ajlan |e:^e fi^ nut ]olä) einen poIiti|(^en Sttau^bieb
einmal an, wie et Befotgt 5U iebet SSettii^tung Jt^ bie

3uftintntung bet SKe^t^eit etbettelt, um |t^ ]o bie not*

iDenbigen Spiefegefeßen 5U fic^etn unb bamit jebetseit bie

aSetantnjöttung aBIaben 3U lönnen. Dies abet ift mit bet

f^auptQtnrd), loatum eine ]ol^e 2ltt von politiji^et Se*
tätigung einem innetli^ anftänbigen unb bamit abet au^
mutigen 3Kann mibetlit^ unb oet^afet ift, mä^itenb es aUe
elenben C^^ataltere — unt> tuet nic^t füt feine ^anblung
petfönli(5 auä) bie Sßetantmottung übetne^men miU, fon*

hnn naä) 35edung jut^t, ift ein feiget 2ump — ansieht.

SötDie abet etft einmal bie fieitet einet Station aus

foI(|en Sämmetlingen bejte^en, bann mitb p^ bies ]ä)on

in futset 3^it 62|e xä^m, 9Kan n)itb bann äu feinet

entf(|Ioffenen §anblung me^t ben 9Kut aufbtingen, wirb

iebe, auä) noä) ]o |(^mä^Ii^e ßnte^tung liebet ^inne^men,
als \xäf 3u einem Gntf^Iuffe aufsutaffen; ift bad^ niemanb
me^t ba, bet t)on fic^ aus beteit ift, feine ^etfon unb
feinen Äopf füt bie IDuti^fü^tung einet tütffii^tslofen

ffintft^eibung einsufe^en.

^mn eines foll unb batf man nie oetgeffen: Sie SFlaio*

rität tann auä) ^iet hm SHann niemals etfe^en. Sie ift

niä)i nut immet eine aSetttetetin bet Dummheit, fonbetn

auä) bet 3feig^eit. Unb fo menig ^unbett j^D^IIöpfe einen

SBeifen etgeben, ]o menig lommt aus ^unbett geiglingen

ein Iielben^aftet Sntft^Iufe.

3e leiertet abtt bie aSetantmottung bes einseinen

gü^tets ift, um fo me^t mitb bie 3ct5I betjenigen ma^fen,
bie felbft bei jämmetlii^ften Slusmafeen ]iä) betufen füllen

ojetben, ebenfalls bet STation i^te unftetblit^en ktäfte

3Ut SBetfügung ju ftellen. Sa, fie xoetben es gat nic^t me^t
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etioarten fönnen, mhliä) einmal aui^ an bie SRei^e ju

iDmmen; pe fielen an in einet langen Äolonne unb jä^Ien

mit f(^met5li^em SBebauern bie S^U bet cor i^nen SBat^^

tenben unb rennen bie Stunbe faft aus, bie menft^Ii^em

©xmeffen nai^ [te jum 3^9^ bringen tüitb. Sa^et etfefinen

Pe ieben SBe^fel in bem i^nen oorft^toebenben Slmte unb
pnb banibar für jeben Sfanbal, ber bie Slei^e vor i^nen

Ii(^tet. SBitt iebo^ einmal einet ni^t von bet eingenom-

menen Stelle ujiebet ujeii^en, ]o empfinben pe bies faP aU
Stu(§ eines Iieiligen Sttblommens gemeiniamet Solibatität.

Dann u)etben pe bösartig unb ru^en ni^t e^er, als Bis

ber llnt)erf^ämte, enblii^ gepürst, feinen marmen ^la^
ber SlUgemein^eit n)ieber 5ur SBerfügung ftellt. ßr mith

bafür ni^t ]o fi^nelt n)ieber an biefe SteHe gelangen.

Denn ]omU eine biejer Äreaturen i^ren ^open aufjugeben

gestDungen ip, mixh pe ]iä) fofört u)ieber in bie allgemeine

Steige ber SBartenben einäuf(^ieben vn]uä)en, foferne nic^t

bas bann an^ebenbe ©ef^rei unb ©ef^impfe ber anberen

pe bavon abhält.

Die golge üon bem allen ip ber erfc^redenb jr^neUe

SBec^fet in ben u)i(^tigPen Stellen unb Smtern eines

folt^en Staatsujefens, ein (Ergebnis, tas in iehem JJalle

ungünpig, manchmal aber gerabesu lataprop^al toirft.

Denn nun mhh ja nii^t nur ber Dummlopf unb Unfähige
biefer Sitte aum Dpfer fallen, jonbern noä) melir ber

mirllit^e ^Jü^rer, menn bas S(^idfal einen folgen an biefe

Stelle 3U fe^en überhaupt noi^ fertigbringt. Son)iemannur
einmal biejes erlannt ^at, mirb p^ Jofort eine gefcS^loffene

gront 3ur Slbroe^r bilben, bejonbers, roenn ein ]olä)n Äupf,

ofine aus ben eigenen SRei^en ju pammen, bennot^ pti^

unterpe^t, in biefe erhabene ©efeHf^aft einsubringen.

Wan vom ba grunbfäölii^ nur unter pi^ fein unb i)a%i als

gemeinfamen geinb i^htn Si^äbel, ber unter ben JRullen

ettoa einen ©infer ergeben !önnte. Unb in biefer SRic^tung

tp ber Snpinft um ]o f^ärfer, je me^r er au(^ in allem

anberen fehlen mag.

So U3irb bie golge eine immer me^r um \iä) greifenbe

geipige Serarmung ber fü^renben St^it^ten fein. SBas



3)ie Stusfi^altung mn -köpfen 91

babet für bie Station unb ben Staat ^etauslommt, lann
jeber felbft etttieHen, |ötöett et nii^t petjönlii^ ju bte|et

Sorte oon „gü^tcrn" geprt.

Das alte öftertei^ fiejafe bas parlamentaxtfi^e ^Regiment

beteits in SReinfuItur.

SBo^I tDUxben bie jetDeiligen 3Jlinifterptäjibenten t)om

Äaifet unb Äönig ztnanni, allein Ji^on biefe (Ernennung
wax nxä)i& anberes als bie SSoUftredung parlamentarifi^en

SBoHens. iDas geiljc^en unb §anbeln aber um bie einseinen

SJlinifterpoften toar fi^on ujeftüi^e J)entofratie oon reinftem

SBaffer. 3)ie (Ergebnifje entfprat^en auä) ben angeujanbten

©runbfä^en. Sefonbers ber SBet^jel ber einseinen ^er=

lonIi(^feit trat fd^on in immer fürseren gri[ten ein, um
mhtiä) 3U einem ma^r^aftigen Sagen 5u ujerben. 3n
bemjelben SKa^e fani bie ©rö^e ber jeweiligen „GiaatQ::

manner" immer me^r 5u|ammen, bis enbli^ überhaupt

nur iener Heine Zx)ip von parlamentariji^en Si^iebern

übrigblieb, beren ftaatsmännifi^er SlBert nur me^r na^
i^rer gä^igfeit gemeffen unb anerlannt mürbe, mit ber

e0 i^nen gelang, bie iemeiligen Äoalitionen 5ufammen==

äufleiftern, alfo jene Heinften politift^en $anbel5gei(^äfte

bur(^3ufü^ren, bie ja allein bie ©ignung biejer 93oIfö=

Vertreter für praltif(^e Slrbeit ßu begrünben DermSgen.

So tonnte einem bie SOßiener Si^ule auf biejem (gebiete

bie beften (ginblide ©ermitteln.

2Baö mi(^ nic^t meniger anjog, mar ber 33ergleic^

amifd^en bem nor^anbenen können unb 3Bif|en bie|er

aSoIIsoertreter unh hm Slufgaben, bie i^rer darrten,

greili^ mugte man \xä) bann aber, man moi^te motten ober

mä)t, mit bem geiftigen $ori5ont biefer Slusermä^Iten ber

SSöIfer jelber nä^er beft^äftigen, mobei es fit^ hann gar

nxä)t mti)x umgelien Iie§, au^ hm Vorgängen, bie 3ur

(gntbedung biejer ^ra(^ter|(^einungen unjeres öffentlii^en

ßebens führen, bie nötige Seac^tung ju fr^enlen.

Slu^ bie 9lrt unb SDSeije, in ber bas mirtlirj^e Äönnen
biefer Ferren in ben Sienft bes SSaterlanbes geftellt nnh
an^^mmhtt mürbe, aI[o ber tei^nijt^e Vorgang i^rer



92 5)ie „öffentli^e aJleinung"

Betätigung, mar tuert, gtünblii^ unterjut^t unb geprüft 3U

töerben.

3)a0 gefamte Silb bes parlamentartf^en fiebens loarb

bann um ]o jämmexltt^er, je me^t man jt(^ entjt^Io^, in

biefe inneren Sßerpltnifje einjubringen, ^etjonen unb
fa^Iit^e ©tunblagen mit tiitfjtt^tslos f^atfer Dbieltit)ität

3U ftubieten. 3a, bies ift fe^r angejeigt einer Snftitution

gegenüber, bie fit^ t)eranIaSt jte^t, burt^ i^re Jräger in

iebem smeiten Sa^e auf „DBjeftioität" als bie einsige ge=

tet^te ©runblage 3U ieglit^er Prüfung unb Stellungnahme
überhaupt ^insutoeifen. SRan prüfe biefe $erren felber

unb bie ©efe^e i^res bitteren !Da|ein5, unb man töirb über

bas Ergebnis nur ftaunen.

(£5 gibt gar tein ^rinsip, bas, objeftit) hettaä^Ut, ]o

unxxä)tXQ ift als bas parlamentarif^e.

SJlan barf babei not^ gans abfegen Don ber 2lrt, in ber

bie JBBa^I ber Ferren SBöIIstjertreter ftattfinbet, mie fte

überhaupt 3u i^rem 3Imte unb gu i^rer neuen SBürbe

gelangen. Dafe es ft(^ hierbei nur ju einem ma^r^aft
mingigen Srui^teil um bie ffirfüHung eines allgemeinen

2Bunf(^es ober gar eines Sebürfniffes ^anbelt, mirb jebem

fofort einleuchten, ber fi(^ llarmac^t, baß bas politifr^e

SSerftanbnis ber breiten SJlaffe gar nii^t ]o entujidelt

ift, um von Yxä) aus gu beftimmten allgemein poIiti|^en

^nf(^auungen ju gelangen unb bie bafür in grage lom-

menben ^erfonen ausgufut^en.

2Bas mir immer mit bem SBorte „öffentliche Söleinung"

begeic^nen, beruht nur gu einem üeinften Xeile auf felbft*

gemonnenen Erfahrungen ober gar ©rienntniffen ber ein-

gelnen, gum größten Xeil bagegen auf ber SBorfteHung, bie

bur^ eine oft gang unenblit^ einbringlit^e unb beharrliche

1!lrt oon fogenannter „2lufflärung" hervorgerufen mirb.

So mie bie lonfeffionelle ßinfteUung bas Ergebnis ber

©rgie^ung ift unb nur bas religiöfe Sebürfnis an fi^ im
3nnern bes SKenjc^en fc^Iummert, fo fteltt au^ bie politifc^e

aJieinung ber SKaffe nur bas Enbrefultat einer manchmal
gang unglaublich gä^en unb grünblic^en Bearbeitung oon
Seele unb SJerftanb bar.
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Der tDcitauö gctoaltigfte Slnteil an bet polittlt^cn „®t=

jie^ung", bte man in btefem galle mit bem SBott ^topa-

ganba fe^t tteffenb beseit^net, fäHt auf bas Äonto ber

gSrcffe. Sie bcfoxgt in etftcr Sinte bieje „Slufllätungs^

arbeit" unb ftelU bamit eine Sltt von SäfuU für bie ßr-

töai^fenen bar. 5lur liegt biefer Mnterri^t nit^t in ber ^anh
be$ Staates, fonbern in ben Alanen von jum leil i)öä}\t

minbern)ertigen Äräften. 3(5 ^atte gerabe in SBien f^on
alö fo junger 3Jlenj4 bie aflerbefte Gelegenheit, Sn^aber
unb geiftige "S^hxitantm biejer STianenersie^ungsmalc^ine

richtig lennenaulernen. 3^ mu&te im 2lnfang ftaunen, in

u)ie furser S^ü ^^ biefer ft^Iimmen ©roßmai^t im Staate

möglich ujurbe, eine beftimmte ajleinung au erseugen,

au(5 menn es fi^ babei um bie DoKftanbige Umfölfi^ung

fii^er tjor^anbener innerer aUünji^e unb Slnfi^auungen

ber Slügemeinlieit ^anbeln mochte. 3n n)entgen lagen
mar ba aus einer läi^erlir^en Sai^e eine bebeutungsijaDe

Staatsaltiön gemarkt, mä^renb umgefe^rt gu gleii^er

3eit lebensmic^tige Probleme hem allgemeinen aSergeffen

anheimfielen, beffer aber einfa^ aus bem ©ebäi^tnis nn\i

ber Erinnerung ber SJIaffe gefta^Ien mürben.

So gelang es, im aSerlaufe mentger SBot^en 9?amen aus
bem 3lxä)t5 ^ertJörsujaubern, unglaubli^e $affnungen ber

breiten öffentlit^feit an fie 3U fnüpfen, ja i^nen ^opulari*

tat äu tjerf^affen, bie bem mirflii^ bebeutenben SHanne
oft in feinem gansen fieben nit^t juteil ju merben oermag;
STlamen, bie babei noi^ oor einem 9Jlonat überhaupt fein

3Jlenf(5 aber aui^ nur htm $ören naä) fannte, mä^renb
in ber gleichen 3^it alte, bemä^rte Crf(Meinungen bes

ftqtatlit^en ober fonftigen öffentli^en ßebens bei befter

©efunb^eit einfad^ für bie SWitmett abftarben ober mit

foI(3^ elenben Sr^mä^ungen überhäuft mürben, bafe i^r

9^ame in lursem bro^te 3um Sgmbol einer gans beftimm-
ten Jliebertrat^t ober Si^urferei 5U merben. SJlan mn^
biefe infame iübift^e 2lrt, e^rli^en SÄenf^en mit einem
WflaU unb mie auf S^itberfpru^ 3uglei^ tjon ^unbert unb
aber ^unbert Stellen aus bie Sr^mu^fübel niebrigfter SSer*

leumbungen unb G^rabfi^neibungen über bas faubere Äleib
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äu gießen, ftubieten, um bie ganse ©efa^t biefet ^teffe^

lumpen rti^ttg mürbtgen 3u lönnen.

ßs gibt bann ni^ts, bas |oI^ einem geiftigen 9laub=

rittet ni^t paffenb mäx^, um ju feinen faubeten Si^Un
5U !ommen.

(gt mirb bann bis in bie ge^eimften 5^wxilienangelegen=

Reiten ^ineinf^nüffeln unb nii^t e^et tu^en, als bis fein

Xrüffelfu^inftinft irgenbeinen armfeligen SSorfaH auf^^

ftöbett, bet bann beftimmt ift, bem unglüdli^en Opfer ben

©araus ju mai^en. ginbet fii^ aber toeber im öffentli^en

noä) im ptitjaten Qcben felbft bei grünblir^ftem Slbrie^en

rein gar nit^ts, bann greift |o ein Surfc^e einfa(^ jur

aSerleumbung in ber feften llberseugung, ba§ nit^t nur an
unb für fit^ au(^ bei taufenbfältigem SDSiberrufe hoä) immer
etmas pngen bleibt, fonbern ha% infolge ber ^unbertfac^en

SBieberlioIung, bie bie G:^rabj(^neibung burt^ alle feine

fonftigen Spie&gefeHen fofort finbet, ein Äampf bes Opfers
bagegen in 'bm meiften gäßen gar nii^t mögli^ ift; mobei

aber biefes fiumpenpad niemals etma aus SJlotioen, mic

fie Dielleii^t bei ber anhexm SWenft^^eit glaubhaft ober

roenigftens oerftänbli^ mären, etmas unternimmt. (Sott

bema^re! Snbem fo ein Strolt^ bie liebe SHitmelt in ber

fi^urlen^afteften SBeife angreift, ^üHt fi(^ btefer Xinten=

f{f(^ in eine ma^re SBoIIe oon SBieberfeit unb falbungs^^

ooHen ^^rafen, ft^ma^t oon „iournaliftif^er ^flic^t" unh
ä^nlii^em oerlogenen S^^Sf l^ oerfteigt ]xä) fogar no(^

ba5u, bei Tagungen unb Äongreffen, alfo Slnläffen, bie

biefe ißlage in größerer S<^i)l beifammenfe^en, oon einer

gan5 befonberen, nämlii^ ber journaliftift^en „G^re" gu

falbabern, bie ]xä) bas oerfammelte ©efinbel hann qxüdU
iäü]ä) gegenfeitig beftätigt.

IDiefes ^ad aber fabrisiert 3U me^r als smei Dritteln bie

fogenannte „öffentliche SKeinung", beren S^aum bann bie

parlamentarifc^e Slp^robite entfteigt.

Um biefes aSerfa^ren richtig 5U fi^ilbern unb in feiner

gansen oerlogenen Unroafir^aftigfeit baraufteüen, mü^te

man SBänbe f(^reiben. Slflein, au(^ roenn man oon bem
gan5 abfielt unb nur bas gegebene ^robuft famt feiner
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lötlgfeit Betrautet, ]o ]ä)ünt mit bies genügenb, um ben

oBielttüften Sttfinn btefet Cinri^tung au(^ füt bas ftteng==

glauBxge ©emüt aufbammern 5u laffen.

aJtan tötrb btefe eBenJo unfinntgc mie gefä^tlit^e menf^s
li^e aSettrrung am ef)eften unb aut^ am leit^teften oer*

fielen, fobalb man ben bemDlratiJr^en Parlamentarismus
in 93erglei(^ bringt mit einer mafir^aften germanijt^en

Semotratie.

Sas Semerfensmerte bes erfteren liegt barin, bafe eine

3a^I von jagen mir fünf^unbert aWännern, ober in le^ter

3eit auä) ^tamn, gemä^It mirb, benen nun in allem unb
jebem bU enbgültige Gntft^eibung 3u treffen abliegt. Sie

ftnb Ja praltif^ aKein bie 3legierung; benn voenn auä) t)an

i^nen ein Äabinett gemä^It mirb, bas nat^ aufeen ^in bie

ßeitung ber Staatsgefi^äfte tjarnimmt, ]o ift bies tra^bem
nur 5um Scheine ba. 3n SBirfli^Ieit lann biefe Jagenannte

^Regierung nit^t einen Schritt tun, o^ne fi^ nir^t üar^er

erft bie ©ene^migung uon ber angemeinen 9SerfammIung
geholt 5u ijaben, Sie ift aber bamit anä) für gar nit^ts

oerantmartlit^ 3U ma(^en, ba bie le^te ©ntft^eibung ja

niemals bei i^r liegt, fonbern bei ber SJlaiorität bes Par-
laments. Sie ift in jebem gaUe nur bie aSoIIftretferin bes

ieroeiligen aKe^r^eitsmiDens. SJlan fönnte i^re poIiti|(^e

gä^igfeit eigentli(§ nur beurteilen naä) ber Äunft, mit ber

pe es oerfte^t, fi^ entmeber bem SBillen ber ajle^r^eit

anjupaffen ober bie 3JleI)rI)eit ju ^ä) ^erübersusie^en. Sie

finft bamit aber von ber §öl|e einer tatfä^H^en ^Regierung

herunter 5U einer SBettlerin gegenüber ber jemeiligen

SJlaiorität. 3a, ibre oorbringlit^fte Slufgabe ^at nun über-

^aupt nur me^r barin 5U befte^en, von gaU 3U gaU \i^

entmeber bie ©unft ber h^\Uf)mim 2Ke^r^eit äu fiebern

ober bie SBilbung einer beffer geneigten neuen gu über-

nehmen, ©elingt bies, bann barf fie mieber eine Heine

3eit meiter „regieren", gelingt es nii^t, hann fann fie

ge^en. Sie Slii^tigfeit i^rer Slbfii^ten an unb für fit^ fpielt

babei gar feine SRoHe.

Samit aber mirb Jebe aSerantmartIi(^feit praftif^ aus^^

ge|(^altet.
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3u toel^en Sf^Igen btes fü^tt, ge^t f^on aus einer gans

einfai^ett SBetrar^tung 5ett)or:

2)ie innete 3wf<^^^^^I^^^^g ^^^^ fünf^unbett getoä^Iten

a3oIIst)ertreter na^ Seruf ober gat na(| bett gä^igleiten

ber etnselnen ergibt ein eben|o serriffenes toie nteift aut^

no(§ lümmerlii^es Silb. 3)enn man toirb bo(^ nii^t etn)a

glauben, bafe bie|e Slusenoä^Iten ber SRation auc^ ebenfo

Sluseruja^Ite bes ©eiftes ober auä) nur bes SSerftanbes

ftnb! SJian n)irb hoffentlich nic^t meinen, bafe aus ben

Stimmsetteln einer alles e^er als greiftrei^en SBä^Ierf^aft

bie Staatsmänner gleii^ 3U $unberten ^erausmai^fen.

Überhaupt lann man bem Unpnn gar nii^t |(^arf genug

entgegentreten, baß aus allgemeinen SBa^Ien ©enies ge-

boren toürben. 3^*^ erften gibt es in einer Station nur
alle ^eiligen 3^it^^ einmal einen ujirllii^en Staatsmann
unb nir^t glei^ an bie ^unbert unb me^r auf einmal; unb
5um ameiten ift bie SJIbneigung ber SKaffe gegen jebes über=

ragenbe ©enie eine gerabesu inftinftioe. G^er ge^t au(%

ein Äamel buri^ ein ?labelö^r, e^e ein großer SJlann bur^
eine SBa^I „entbeift" mirb.

aUas mirlli^ über bas 9TormaIma& bes breiten Dur^=
j^nitts hinausragt, pflegt yiä) in ber 2BeItgef(^i(^te meiftens

perfönlit^ ansumelben.

So aber ftimmen fiinf^unbert 3Hen|(^en oon me^r als

befi^eibenen Slusma^en über bie mir^tigften SBelange ber

Station ab, fe^en Jlegierungen ein, bie ft^ bann felber

mieber in jebem einjelnen galle unb jeber befonberen

3frage bie 3u[timmung ber erlauchten SRatsoerJammlung
5U ^olen ^aben, mithin mirb alfo tatfäi^Iii^ bie ^olitil oon

fünf^unbert gemacht.

Xlnb banac^ fie^t fie aut^ meiftens aus.

Slber felbft bie ©enialität biejer SBoIfsoertreter gans aus
bem Spiele gelaffen, bebenfe man bo^, melc^ oerfi^iebener

2lrt bie Probleme finb, bie einer Crlebigung Darren, auf

roeI(§ auseinanberliegenben ©ebieten fiöfungen unb ©nt*

fc^eibungen getroffen merben muffen, unb man mirb mo^I
begreifen, mie untauglich ^iersu eine Slegierungseinric^-

tung fein muß, bie bas le^te 5Beftimmungsre^t einer
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äRafJenoerfammlung oon 2JlenI^en übertragt, von ber

immer nur ein gans töinsiger SBrui^teil ÄenntniRe unb

Srfa^rung in ber äur SBe^anblung fte^enben Slngelegen^eit

beft^t. 2)ie tDtt^tigften tDirtf^aftli^en aJlafenafimen tüerben

]o einem gorum unterbreitet, bas nur ju einem 3^^^^^-^

feiner SJlitglieber ujirtji^aftlii^e SBorbilbung auf3uu)eilen

^at. Das I)eifet aber ioä) ni^ts anberes, als bie le^te

ßntfc^eibung in einer Sad^e in bie ^^änh^ von SKännern
legen, benen jeglit^e aSorausfe^ung ^iersu t)oIIfommen

fe^It.

So ift es aber mit jeber anberen grage anä), Smmer
löirb bur^ eine SJle^r^eit t)on 3li^t6tt)inern unb STit^ts-

lönnern ber 9lu5|(^Iag gegeben u)erben, ba ja bie 3^'

fammenfe^ung biefer Sinrii^tung unueränbert bleibt,

mä^renb [xä) bie jur SBe^anblung fte^enben Probleme auf

fa[t äße ^tiuU bes öffentlii^en ßebens erftretfen, mitfiin

einen bauernben SBe^fel ber über pe urteilenben unb
beftimmenben Slbgeorbneten oorausfe^en n)ürben. ©0 ift

hoä) unmöglich, über SBerfe^rsangelegen^eiten biefelben

ajtenf^en t)erfügen 5U laffen mie, fagen mir, über eine

grage ^o^er Slufeenpalitil. (£s müßten bies anbers benn
lauter llniüerfalgenieö fein, mie fie in Sa^rfiunberten faum
einmal in mirflir^e Grfi^einung treten. Seiber ^anbelt es

fi^ ^ier aber sumeift überhaupt um leine „^öpfe", fonbern

um ebenfo bej^ränlte mie eingebilbete unb aufgeblafene

Dilettanten, geiftige $albmelt übelfter Sorte. Sa^er fommt
auäf bie fo oft unoerftänblii^e fiei(^tfinnig!eit, mit ber

biefe $errft^aften über Dinge reben unb bejd^lie&en, bie

felbft ben größten ffieiftern forgenooHe Überlegung bereiten

mürben. SJlaßna^men oon ber f^merften Sebeutung für bie

3ulunft eines ganjen Staates, ia einer Station merben ha

getroffen, als ob eine i^nen fi^er beffer sufte^enbe Partie

Si^affopf ober laroö auf bem Jifc^e läge unb nii^t bas

S(^irffal einer 3laffe.

9Tun märe es fit^er ungerecht, ju glauben, ha"^ jeber

ber Slbgeorbneten eines folgen Parlaments oon fii^ aus
]ä)on immer mit fo geringen (Befüllen für SBerantmortung

behaftet gemefen fei.

5 5 1 1 1 c t , aHetn Äompf



98 !Da0 35etbcrBen bes G^arafters

Srtetn, but^auö nit^t.

2lbet tnbem biejes Softem ben einseinen atoingt, 5U

foI(^en i^m gar ni^t Itegenben "SxaQtn SteOung ju nehmen,
oerbitbt es aHmä^Iii^ ben £I)araItet. Äeinet njtrb h^n

9Kut aufjubttngen oetmögen, gu etllöten: „SHetne $etren,

xä) glaube, n)tt t)etftef)en Dan bieget 2lngelegenl|eit nichts.

3(^ petiönlt(^ ujentgftens auf leinen gall." (3m übrigen

mürbe bies aui^ nur tüenig änbern, benn pt^er bliebe biefe

3lrt t)an 9Iufri(^ligfeit nti^t nur gänsli^ unöerftanben,

fonbern man liefee fi^ au(^ ma^I faum bur^ fold^ einen

e^rlic^en ®fel ba^ allgemeine Spiel nerberben.) SBer bic

SKenjd^en nun aber fennt, u)irb begreifen, ha% in einer |a

illuftren ©efellfi^aft nic^t gerne einer ber Dümmfte fein

möä)U, unb in geu)iffen Äreifen ift ßi^rlii^leit immer
glei(^bebeutenb mit Dummheit.

Sa n)irb auä) ber junä^ft noä) e^ren^afte SSertreter

5n)angöläufig in biefe Sa^n ber allgemeinen SBerlagen^eit

unb ^Betrügerei geujorfen. ©erabe bie Itberseugung, bafe

bas ?ii(^tmittun eines einäelnen an ber Sai^e an unb für

\xä) gar nit^ts önbern toürbe, tötet jebe e^rli(^e iRegung,

bie bem einen aber anberen etma na^ auffteigen mag. Sr
mirb fi^ 3um St^Iuffe nod) einreben, bafe er per|önli(^ no(^

lange nir^t ber S^Ie^tefte unter ben anberen fei unb
bur^ fein SJiittun nur nielleii^t Slrgeres t)erpte.

greilir^ mixh man ben ©inujanb bringen, bafe aUerbings

ber einselne Slbgeorbnete in biefer aber jener Sai^e fein

befanberes aSerftänbnis befi^e, aber feine Stellungnahme

ia tjon ber Qxattion als ßeiterin ber ^alitif bes betreffen^

hen $errn ho^ iexatm merbe; biefe ^abe if^re befonberen

2lusj(^üffe, bie von Sai^oerftänbigen a^ne^in me^r als ge=

nügenb erleui^tet mürben.

3)ies fr^eint auf btn erften Süd ju ftimmen. Slber bie

grage märe ba^ bann bie: SBarum mä^It man fünf^unbert,

w^nn hoä) nur einige bie nötige SÖSeis^eit jur Stellung^

naiime in ben mit^tigften Belangen befi^en?

Sa, barin liegt ^ben bes Rubels Äern.

(£5 ift ni(^t bas 3tel unferes heutigen bemolratif^en

Parlamentarismus, etma eine SBerfammlung oon 3Beijen
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3U bilben, als t)ielme^r eine S(^ar Q^x\txQ abpngiget ?IuI*

len 3uiainmen5u[teIIen, beten fiettung na^ beftimmten

9lt(^tlinten um fo letztet toirb, je gtöfeer bte petfön-

It(^e Seft^ränft^ett bes einzelnen ift. 9Tut fo lann ^attet==

polttt! int heutigen üblen Sinne gemai^t ujerben. 3lnt \o

aber tft es aut^ möglt(^, bafe bex eigentlt^e Sra^tsie^et

immer üorjti^tig im $intergrunbe ju bleiben nermag, D^ne
jemals perfönli^ 3ur SSeranlmortung gesogen merben 3U

lönnen. ^mn nun tüirb jebe ber Station anä) noäj ]o ]ä^cä>'

lic^e ßntj^eibung ja nit^t auf bas Ronio eines aDen jit^t*

baren ßumpen lommen, fonbern auf bie Schultern einer

ganjen JJraltion abgelaben töerben.

Samit aber fäHt jebe praüifi^e SBerantnjortung ujeg,

benn biefe fann nur in ber aSerpflii^tung einer einjelnen

^erfön liegen unb nit^t in ber einer parlamentarifi^en

Si^tüä^eroereinigung.

I)ie|e (Einrii^tung lann nur ben allernerlogenften unb
äugleii^ befonbers bas lagesli^t fi^euenben Si^Iiefern lieb

unb toert fein, ujä^renb jie jebem e^rlii^en, grablinigen,

5ur perfönli(^en SSerantmortung bereiten Äerl oer^afet fein

mu&.

Safter ift biefe 9lrt von Demolratie anä) bas Snftrument

berjenigen SRaffe gen)orben, bie i^ren inneren 3^^^^^ ttai^

bie Sonne 3U freuen bat, je^t unb in allen 3^it^tt ber

3ulunft. 3lur ber Sube lann eine ßinri^tung preifen, bie

f^mu^ig unb unuja^r ift ujie er felber.

33em fte^t gegenüber bie u)a^r^aftige germanift^e Demo*
fratie ber freien 2Ba^I bes gü^rers, mit beffen IBerpflit^*

tung 3ur oollen Übernahme aüer aSerantujortung für fein

Xun unb fiaffen. 3n i^r gibt es leine Sttbftimmung einer

3Waiorität 3U einseinen (^tasen, fonbern nur bie Seftim*

mung eines einjigen, ber bann mit aSermögen unb fieben

für feine ©ntfc^eibung einjutreten fiat.

SBenn man mit bem Cinmanb !ommen mirb, bafe unter

folt^en aSorausJe^ungen fi^ fi^merlit^ jemanb bereitfinben
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bürfte, feine ^erjon einet fo tisfanten Slufgabe 5U toibnten,

]o muß batauf nux eines QeantxooxM toetben:

(5oü fei gebanü, batin liegt ja eben bet Sinn einet get-

manij(^en 3)emo!tatie, ba& nit^t bet näi^ftbefte unnjütbige

Sttebet unb motaIif(^e Dtüdebetget auf Umtoegen jut

Slegietung feinet SBoüsgenoffen tommt, fonbetn ha% ft^on

but(^ bie ©töfee bet 5U übetne^menben SSetanttoottung

SFiit^tsIönnet unb Si^toät^Iinge sutüdgeft^tedt u)etben.

Sollte ftc^ abet bennoi^ einmal ein foli^et SButft^e ein-

aufteilen t)etfu(^en, bann fann man xi)n leistet finben unb
tü(ffi(^töl06 anfaßten: öintoeg, feiget ßump! 3i^5^ ^^^

5u6 5utü(f, bu befc^mu^eft bie Stufen; benn bet SSotbet-

aufftieg in bas ^ant^eon bet (Sefc^i^te ift nic^t füt Si^Iei-

^et ha, fonbetn füt Reiben!

3u biefet Sttnfi^auung ^atte iä) mxä) naä) äujeiiä^tigem

SefuiS^ bes SBienet ^atlaments buti^getungen.

3(^ ging hann niä)t me^t weitet hinein.

3)a$ patlamentatifi^e ^Regiment ^atte mit ein $aupt-

oetbienft an bet in hen legten Sagten immet me^t äu-

ne^menben Sä^mä(i)e bes alten ^absbutgifi^en Staates. 3e
me^t hutä) fein 3BitIen bie SSot^ettfi^aft bes Deutfi^tums

gebtü^en n)utbe, um fo me^t t)etfiel man nun einem

Softem bet 2lu6fpielung bet STationalitäten unteteinanbet.

3m 3{eiä)stat felbet ging bies immet auf Soften bet Deut*

]ä)en unb bamit alletbings in legtet ßinie auf Soften bes

3ieiä)es; benn um bie 3a^t^unbettmenbe fi^on mu^te auc^

bem 2llleteinfältigften einleuchten, bafe bie Slnaie^ungs-

ftaft bet 3Ronat(^ie bie fioslöfungsbefttebungen bet 2än=
hex niä)t mef)x 3u hannen uetmot^te.

3m ©egenteil.

3e atmfeliget bie SJiittel toutben, bie bet Staat ju feinet

St^altung auf3un)enben ^atte, um ]o mei)x ftieg bie aH-

gemeine Betac^tung füt i^n. yiiä)t nux in ÜnQaxn, fonbetn

aui^ in ben einseinen flamif^en ^tornnjen füllte man fi(§

mit bet gemeinfamen SJRonat^ie fo menig me^t ibentif(^,

bafe if)te St^mäi^e leinestoegs als eigene Si^anbe emp=
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funben toutbe. aKan fteute ft^ e^cr noi^ übet ]olä)e Sin*

5et(^en bes einttctenben Sllters; hoffte man ho^ me^t auf

i^rcn Job als auf xf)u ©efunbung.

3m Parlament mürbe bet DoQIümmene S^IcxmmettBtu^
noä) t)et^ittbctl i>uxä) ein mürbelofes SRa(^ge6en unb ®t»

füllen aber au(^ Jebet Stpreffung, bte bann bet Deutfi^e 3«

begasten ^atte; im fianbe burc^ ein mogIi(^ft geftä^idtes

Slusfpielen bet einjelnen SBöIfet gegeneinanbet. Sfitein bie

aKgemeine Sinie bet ©ntmitflung mat benno(^ gegen bie

Seutl^en getii^tet. Sefonbets, feit bie I^tonfolgetfi^aft bem
®t3^et3og gtanj getbinanb einen gemiffen ©influft ein^

^uxmmm begann, fam in bie Don oben ^etuntet bettie*

bem Xft^er^ifietung 5ßlan nnh Drbnung. 3Wit alten nut
möglichen SKitteln oetfur^te biefet sulünftige ^ettfr^et bet

Doppelmonat^ie bet ffintbeutf(^ung aSotji^ub 3U leiften

obet fte leibet 3U fötbetn, minbeftenö abtt 3U betfen. 3lein

beutf^e Dtte mutben \o übet ben Ummeg bet ftaatli(^en

Seamtenf(^aft langfam, abet unbeittt fitzet in bie gemif^t*

fptat^ige ©efa^tensone ^ineingefc^oben. Selbft in SWiebet*

öftetteic^ begann biefet ^toseß immet fc^nelfete gott*

Id^titte 3u matten, unb SDSien galt oielen If^eiS^en ft^on

als i^te größte Stabt.

3)et leitenbe ©ebanfe biefes neuen ^obBhuxQex^, beffen

Ofamilie nut me^t tft^e^if^ ]ptaä) (bie ©ema^Iin bes Cts*
^et3ogs mat als ehemalige t|t^et^i|(|e ©täfin hem ^tin3en
motganati|(^ angettaut; fle ftammte aus Steifen, beten

beutfc^feinbüße Stellung Itabition bilbete), mat, in

aKitteleutopa aömä^Iit^ einen flamif(^en Staat auf3Uti(^*

im, bet 3um Si^u^ gegen bas ott^oboje SRußlanb auf

ftteng fat^oIij(^e ©tunblage gefteKt metben |oIIte. Damit
tDutbe, mie ft^on öftets bei hm $absbutgetn, bie SReligion

töiebet einmal in ben Sienft eines tein politifi^en ©eban«
fens, no(^ basu eines — menigftens oon beutf(^en ©efit^ts«

punften aus bettai^tet — unfeligen ©ebantens, gefteHt.

Das Stgebnis mat ein mel)t als ttautiges in oielfac^et

§inft(^t.

SBebet bas $aus ^absbutg no^ bie lat^olifi^e Äitt^e

belamen ben etmatteten ßo^n.
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^absburg Detlot ben Zi)ton, 5Hom einen gtofeen Staat.

^mn inbem bie Ätone aui^ reltgiöfe Sölamente in ben

Dienft i^ter politijc^en ©ttöägungen fteüte, rief fie einen

©eift wad), ben fie felber 3unä(^ft freiließ nii^t für mög^
fid^ gehalten ^atte.

9lu0 bem 93erfu(§, mit allen aWitteln haö SeutJ^tum in

ber alten SJlonart^ie au$5urotten, ern)u^ö als 2Intn)ort bie

allbeutf^e Seujegung in öfterreii^.

3Jlit ben ai^tjiger Sauren ^atte ber mantS^efterlic^e fii-

beralismus iübijc^er (SrunbeinfteHung au(^ in ber SDlonar-

^ie ben $o^epunft errei(^t, w^nn niä)t \ä)on überf^ritten.

33ie SReaftian bagegen tarn febo^, töie bei allem im alten

Öfterreic^, nii^t am in erfter fiinie fojialen ©efi(^t$pun!ten

heraus, fonbern aus nationalen. !Der Selbfter^altungstrieb

3n)ang bas Deut|(^tum, in ftfjärffter gorm ]xä) 5ur SOßeiir äu

fe^en. Srft in 5n)eiter fiinie begannen langjam aut^ toirt*

|(^aftli(^e ©rrüägungen mafegebenben ßinflu^ 3U gen)innen.

Sa ft^älten fi(^ 3n)ei ^arteigebilbe ans bem allgemeinen

politifi^en Durr^einanber heraus, has eine me^r national,

bas anbere me^r fosial eingeftellt, beibe aber ^o(^inter=

effant unb le^^rreic^ für bie 3ii^it^ft-

yiaä) bem nieberbrüdenben ßnbe bes Krieges 1866 trug

t>a5 $au5 §absburg ]xä) mit bem ©ebanlen einer SBieber^

oergeltung auf bem S^Ia^tfelbe. 9?ur ber lob bes Äaifers

SJiaj von aWejifo, befjen unglüälit^e f^zp^hition man in

erfter fiinie Jlapoleon III. 3u|(^rieb, unb beffen gaHenlaffen
buxä) ben gransofen allgemeine Gmpörung mat^rief, oer«

^inberte ein engeres 3iif<^^^^ttgel)en mit granlreit^. 3)en*

no^ lag $absburg bamals auf ber fiauer. SDßäre ber Ärieg

oon 1870/71 nit^t 3U einem fo ein3igartigen Siegessug ge-

ujorben, fo t)ätH ber SBiener $of mo^I boc^ noä) bas blu*

tige Spiel um bie SRa^e für Saboma geujagt. 9lls aber bie

erften ^elbenmären oon hcn Si^Ia^tfelbern eintrafen,

n)unberjam unb taum 3U glauben, aber bennoi^ loafir, ba
erlannte ber „n)ei|efte" aller SRonarj^en bie unpaffenbe

Stunbe unb ma^te eine mögli^ft gute SJliene 3um böfen

Spiel.

3)er $elbenfampf biefer beiben Sa^re ^atte aber noäf ein
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otel gctoalttgcres SBunbcr tjollbra^t; benn bei ben 9}abB^

buxgettt entjptat^ bte Detänbette Stellungnahme niemals

bem Drang bes inneren ^ersens, Jonbern bem 3^^tt^9 ^^^

SBerpltniffe. Das beutft^e SBol! in ber alten Dftmarl aber

rourbe von bem Siegesrauji^e bes SReit^es mitgeriffen unb
]ai) mit tiefer Grgriffenlieit bas 3Bieberauferfte^en bes

Iraumes ber 93äter 5ur ^errlii^ften SBirllii^teit.

Denn man täujc^e fi^ nii^t: ber XDaf)xf)a^ beutft^gefinnte

Öfterreit^er ^atte auä) in Äöniggrä^ oon biefen Stunben
an nur me^r bie eben]o tragif^e mie aber au^ notmenbige
SBorausje^ung erlannt 3ur SBieberaufric^tung eines SReit^es,

bas ntc^t me^r mit bem fauligen SKarasmus bes alten

Sunbes befiaftet |ein follte — unb es au(^ nii^t me^r roar.

Er lernte t)or allem au(^ am grünblic^ften am eigenen

ßeibe ju füllen, \>a^ bas §au6 $absburg feine gefi^ii^tli^e

Senbung enbli^ beenbet ^atte unb bas neue 3lei^ nur
me^r ben 5um Äaifer lüren bürfe, ber in feiner ^elbijr^en

©efinnung ber „Ärone bes 3tfieines" ein mürbiges :^aupt

5U bieten f^ahe, 2Biet)ieI me^r nu^ aber mar bas Si^idfal

äu preifen, ha es biefe Sele^nung an bem Sproffen eines

Kaufes tJoUäüg, bas in griebrit^ bem ©rofeen ]ä)on einmal

ber Station in t)erf(^tDommener 3^it ^^^ leui^tenbes Sinn-
bilb 3ur Erhebung für immer gej^enft ^atte.

911s aber na^ bem großen Äriege bas -^aus $absburg
mit le^ter ®ntf(^Ioffen^eit baranging, bas gefährliche

Deutft^tum ber Doppelmonarc^ie (beffen innere ©efinnung
ni^t jmeifel^aft fein lonnte) langfam aber unerbittlii^

ausäurotten — benn bies mufete bas ©nbe ber Slamifie«

rungspolitif fein —, ha brannte ber SBiberftanb bes äum
(£nhc beftimmten aSoIfes empor in einer 2lrt, mie bie

beutjt^e ®ef(^i(^te ber neueren S^ii bies no^ ni^t lannte.

3um erften ajlale mürben national unb patriotift^ ge^^

finnte 2Hänner JlebeHen.

SRebellen ni^t gegen bie Station, auc^ niäft gegen ben
Staat an fii^, fonbern SRebellen gegen eine 2lrt ber SRegies^

rung, bie i^rer llberseugung na^ 3um Untergang bes

eigenen SSoIfstums führen mußte.

3um erften SKale in ber neueren beutfc^en ©eft^ii^te
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fi^ieb ft(^ ber lanbläuftge bgitafüji^e ^iatxiottBmm von na-

tionaUt SBaterlanbs* unb SBoIfsItebe.

®5 ift baö Setbienft bet aßbeutfr^en Setoegung Deutft^^

öfterret^ö bet neunsiget Sa^te getüejen, in Ilatet unb ein-

beutiget SHSeife feftgefteUt 8U ^aben, ba& eine Staatsautoti^

tat nut bann bas 9le(^t §at, Sttc^tung unb S(^u^ ju oetlan-

gen, ujenn fie ben SBelangen eines aSoIIstums ent|pti(^t,

minbeftens i^m nxä)t Si^aben äufügt.

Staatsautotiiät als Selbftän)ed tann es nxä)t geben, ba

in biefem gaße jebe Zx)tannex auf biefet SOßelt unangteif^

bat unb geheiligt n)äte.

SBenn but(5 bie Hilfsmittel bet SRegietungsgeujalt ein

aSoHstum bem Untetgang entgegengefü^tt mixh, bann ift

bie SRebellion eines jeben Slngeptigen eines folr^en SSdI^

fes nt^t nut SRec^t, fonbetn ^fli^t.

3)ie gtage abet, wann ein Jolr^et i^aU gegeben fei, n)ltb

ni^t entf^ieben buti^ t^eotetilc^e Slb^anblungen, fonbetn

but(^ bie ©eujalt unb — ben CtfDig.

iDa jebe 3?egietungsgen)alt |eIbftoetftänbIt(^ bie ^flti^t

bet ©t^altung bet Staatsautotität füt [xäf in Slnfptu(|

nimmt, mag fte anä) not^ fo \ä)Uä)t fein unb bie Selange

eines SJoWstums taufenbmal t)ettaten, fo u)itb bet t)5Ifif(^e

Selbftet^altungsttieb bei Jiiebetlämpfung einet folgen

SBat^t, äut ©ttingung bet gtei^eit obet Unabl)ängigleit,

biefelben SDSaffen gu fügten ^aben, mittels beten bet ©eg=

net ]xä) 3U galten oetfur^t. J)et Äampf xoxxh bemnar^ fo=

lange mit „legalen" SHitteln gelämpft metben, folange auä)

bie 3U ftütsenbe ©emalt fii^ fältlet iehxent; es mith aber

au(^ nt(^t uot iUegalen 3Utütf3uf(^te(fen fein, menn anä)

bet Untetbtüifet ]olä)^ anmenbet.

3m allgemeinen abet foU nie Detgeffen roetben, bafe nir^t

bie ©t^altung eines Staates ohtt gat bie einet SRegietung

pi^ftet 3^^Ö bes Dafeins bet Sdenfi^en ift, fonbetn bie

SBema^tung i^tet Sltt.

3ft abet einmal biefe felbet in ©efa^t, untetbtütft ober

gat befeitigt 5U mexien, bann fpielt hie Stage bet 2egali:=

tat nut me^t eine untetgeotbnete SRoHe. Ss mag bann fein,

baß fi(^ bie ^ettfi^enbe SKa^t taufenbmal fogenannter
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„legalet" SHittcI in t^rem Sötge^en hehuni, fo ift hcnnoä)

bet Selbftet^altungsttteB h^t Unt^xhtüdten immer bie et:^

fjabcttfte SRei^tfertigung für i^ren Äampf mit allen SBaffen.

9?ur aus ber Slnerfennung bie|es Safees aUein finb bie

JJrei^eitsfämpfe gegen innere unt) anä) äußere a3er|IIat)ung

Don SBoIIern auf biefer ©rbe in \o getüaltigen ^iftorifc^en

Seifpielen geliefert toorben.

aJIenf(^enre(^t htxä)t Staatsrecht.

Unterliegt aber ein SSoII in feinem Äampf um bie Sler^te

bes SKenft^en, hann mnxhe es eben auf ber Sc^idfalsmaage

ju lei^t befunben für has ©lud ber Sf^rter^altung auf ber

trbijc^en SBelt. 2Denn tüer ni^t bereit ober fä^ig ift, für

lein Safein 3U ftreiten, bem f)at bie emig geregte aSor-

fe^ung fr^on bas ffinbe beftimmt.

Die ffielt ift ni(^t ba für feige SSöIfer.

2Bie teilet es einer Xgrannei aber ift, fit^ bas SKantel-

c^en einer fogenannten „ßegalität" umsupngen, s^^gte

loieber am Harften unh einbringli^ften bas Seifpiel öftere

reic^s.

Die legale Staatsgetüalt fu^e bamals auf bem heut]ä)^

feinblit^en fSohen bes ^axlamentB mit feinen nii^tbeutfc^en

SWaiDritäten — unb bem ebenfo beutf(^feinbli(|en ^err-

i«^er:^au5. 3n biefen beiben gaftxjren roar bie gefamte
Staatsautoritat oerförpert. aSon biefer Stelle aus bas 2os
bes beutf(^öfterrei(^if(^en SSoIles änbern 5U ujoKen, xoax

Unflnn. Damit aber n)öre nun na^ ben SWeinungen unferer

9lnbeter bes eingig möglii^en „legalen" SBeges unb ber

Staatsautorität an ]xä) jeber SBiberftanb, n)eil mit legalen

3JlitteIn ni^t bur^fü^rbar, äu unterlaffen gen)efen. Diefes

aber mürbe bas (£nhz bes beutft^en aSoKes in ber SJlonar^

^ie mit jmingenber Slotmenbigfeit — unb jmar in lurjer

3eit — bebeutet ^aben. Xatfä^IitS^ ift bas Deutfi^tum vox

biefem St^idfal au(S^ nur buri^ ben 3iilctmmenbru(§ biefes

Staates allein gerettet morben.

Der bebrillte I^eoretiler freilii^ mürbe immer no^ Iie=

ber für feine Doftrin fterben als für fein aSoII.
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Da bte aJlenjc^en [xä) erft ffiefe^c Jc^affen, glaubt et, |te

roäten Jpälet für biefe ba.

9Htt btefem Unftnn 5um Gntfe^en allet t^corettfi^en

^tinsiptenteitet fotüte iunftiget ftaatlii^et gettlt^tnjulanet

•grünbltt^ aufgeräumt 5U ^aben, toat bas SSetbienft ber ba-

maltgen attbeutj^en Seioegung in öfterreir^.

Snbem bie ^absButget üetjuc^ten, mit aKen SJlitteln bem
iDeutf^tum auf ben 2eib ju rüden, griff biefe Partei bas

„erhabene" $err|^er^au5 jelber, unb 5tDar rüdfi^tslos an.

Sie f)at jum erften SWale bie Sonbe an biefem faulen Staat

gelegt unb §unberttaufenben bie Slugen geöffnet. (£5 ift i^r

Berbienft, ben ^errlii^en Segriff ber aSaterlanbsIiebe aus

ber Umarmung biejer traurigen D^naftie erlöft 3U ^aben.

3^r 2ln^ang mar in ber erften S^xt i^res Sluftretens

aufeerorbentlii^ grofe, ja bro^te 5U einer förmlii^en ßamine
3U merben. 2lIIein, ber Grfolg ^ielt nxä)i an. 9ll5 xä) na^
SBien fam, mar bie Semegung ft^on längft t)on ber injmis

\ä)en 3ur SJTa^t gelangten (^riftH(^=Io3iaIen gartet über^

flügelt, ia 3U einer na^eju oollftänbigen SBebeutungsIofigs

feit ^erabgebrüdt morben.

Dieier ganse 33organg bes SBerbens unb SSerge^ens ber

aöbeutft^en SBemegung einerfeits unb bes unerprten 2luf*

ftiegs ber i^riftlit^sJDsialen Partei anbererfeits foHte als

Hajfifi^es Stubienobjeft für mx^ m)n tieffter SBebeutung

merben.

Stis i(^ na(§ SBBien lam, ftanben meine Sijmpat^ien r>oU

uxit) gang auf ber Seite ber allbeutft^en Slic^tung.

Dag man ben 9Kut aufbraßte, im Parlament ben Kuf
„$a^ ^o^engoHern" ausguftogen, imponierte mir ebenfo*

fe^r, mie es mi^ freute, bafe man fit^ immer no^ als bloß

norüberge^enb getrennten SBeftanbteil bes Deutfi^en Hei*

^es betrachtete unb leinen Slugenblid tjerge^en liefe, um bie*

fes auä) öffentlit^ 3U befunben, ermedte in mir freubige 3u*

t)erfi(^t; ha% man in allen bas Deutfi^tum betreffenben

fragen rüdfir^tslos garbe befannte unb niemals 3U Äom-
promiffen \xä) herbeiliefe, ]ä)xcn mir ber einsige noä) gang*

bare sißeg jur SHettung unferes 9SoIIes 5U fein; bafe aber

bie SBemegung naä) xf)xem erft ]o ^errli^en Slufftieg nun
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]o fe^t niebetfanl, lonnte i(^ ntc^t üerfte^en. 3loä) tnenigct

aBet, bafe btc t^tiftlic^^fosiale ^attei in blcfet glett^en 3^^*

3U ]o angedeutet SJiat^t 5u gelangen t)etmo^te. Sie toat

bamalö getabe am ©tpfel i^tes 3lu^meö angelangt.

Snbem i^ batangtng, beibe Setöegungen 5U üetgleic^en,

gab mit auc^ ^iet bas Sä)iä]al, hnxä) meine fonftige ttau^

tige Sage belt^Ieunigt, ben beften Untetti^t 5um SBetfiänb^

niö bet Utjat^en biejes SRätfels.

3^ beginne mein 2lbmägen juetft bei ben beiben 3Jlän=

netn, bie als güfjtet unb Segtünbet bet gmei ^atteien an=

5ufe^en pnb: ©eotg t). Sc^önetet unb Dr. ÄatI ßueget.

Slein men{(^Ii(^ genommen tagen pe, einet mie hn an*

bete, meit übet ben Slalimen unb bas Sttusmafe bet fo^

genannten patlamentatifd^en ©tf^einungen hinaus. 3m
Sumpfe einet allgemeinen politifd^en Äottuptiön blieb i^t

ganzes 2ebm tein unb unantaftbat. Denno^ lag meine
petfönfi^e Stjmpat^ie auetft auf feiten bes Sllllbeut?

]ä)m S^önetet, um fii^ nut na^ unb nai^ bem i^tiftUt^-

io3iaIen gürtet ebenfalls susutoenben.

3n i^ten JJä^igleiten tjetglid^en fi^ien mit ft^on ba-

mal5 S^önetet als bet befjete unb gtünblir^ete 35enlet in

ptinäipieüen ^toblemen 3U fein. ®t i)ai bas smangsläufige

ßnbe bes öftettei^if^en Staates tid^tiget unb Ilatet et^

lannt als itgenbein anbetet. SDSütbe man befonbets im
SReii^e feine SDBatnungen t)ot bet §absbutget 9Jlonat(^ie

beffet geptt ^aben, Ja mäte bas Unglütf bes 2BeIt!tieges

3)eutf(^Ianbs gegen gans ßutopa nie gefommen.

2lIIein menn S(^önetet bie ^tobleme i^tem inneten

SBefen nai) etfannte, bann ittte et fii^ um fo me^t in

ben aJienJi^en.

$iet lag miebet bie Stätfe Dr. fiuegets.

JDiefet mat ein jeltenet SDIenft^enfennet, bet fi^ befon^

bets iütüe, bie 3Henfc^en beffet 3U fe^en, als fie nun ein^

mal pnb. 3)a^et tec^nete et au^ me^t mit ben tealen aJiSg*

Ii(^teiten bes fiebens, mä^tenb S^önetet ^ietfüt nut ujenig

SSetftänbnis aufbta^te. Stiles, mas in 9lIIbeutf(§e auä)

backte, mat, t^eotetif^ genommen, tii^tig, allein inbem
bie Ätaft unb bas SBetftänbnis fehlte, bie t^eotetiji^e ©t«
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fenntniö bet SKaffe ju t)etmitteln, |te aI[o in folc^e g^ttn

8U bringen, bafe fic bamit bet 2lufna^mefä^igfeit bes brei=

Un aSoIIes, bie nun einmal eine begtenste ift unb bleibt,

^nt]ptaä), mat eben alles ffitlennen nur fe^etifi^e SBeis^

^eit, o^ne iemals ptalti|(^e 2Bit!U(^Ieit n)etben ju tonnen.

3)iefe0 ge^^Ien tatjät^IiiSer ajlenj^enfenntnis führte aber

im meiteten aSetlaufe 3U einem Srrtum in ber Ätaftein=

ji^ä^ung gan5et SBeu)egungen lotoie uralter Snftitutionen.

ffinblii^ ^at Si^önerer allerbings erlannl, baß es jti^

^ier um 2BeItan|(^auungöfragen ^anbelt, aber ni^t begriff

fen, bafe ^ä) 3um Iräger |oI(^er na^esu religiöfer Überseu^

gungen in erfter Sinie immer nur bie iuiten 3Kaj|en eines

aSoIIes eignen.

®r \af) in leiber nur Je^r Ileinem Umfang bie au6er=^

orbentli^e SBegrenst^eit bes Äampfujillens ber fogenannlen

„bürgerlii^en" Äreije f^on infolge i^rer tüirt}(^aftli^en

Stellung, bie ben einseinen suoiel 3U verlieren befüri^ten

lägt unb i^n bes^alb au^ me^r 3urütf|iält.

Unb bo^ u)irb im aDgemeinen eine 3JBeItan|(^auung nur

bann Slusfii^t auf ben Sieg ^aben, u)enn fi(^ bie breite

SHaffe als Trägerin ber neuen ße^re bereit erllärt, ben

notmenbigen Äampf auf fir^ 3U nehmen.

2)ie|em SKangel an SJerftänbnis für bie Sebeutung ber

unteren SSoIfsfi^ii^ten entjprang bann aber aui^ bie volh

ftänbig unsureit^enbe Sluffaffung über bie Josiale Stage.

3n all bem mar Dr. fiueger bas ©egenteil S^önerers.

3)ie grünblii^e SHenf^enfenntnis liefe i^n bie möglii^en

Äräfte ebenfo rit^tig beurteilen, roie er baburt^ aber aucfi

bema^rt blieb t)or einer 3u nieberen ©infi^ä^ung Dor^an-

bener Snftitutionen, ja oiellei^t gerabe aus biefem ©runbe
fi(^ e^er no(^ foli^er als Hilfsmittel 3ur ©rreid^ung feinet

5lbfic^ten bebienen lernte.

Gr t)erftanb auc^ nur 3U genau, bafe bie politifi^e Äampf^
traft i>t$ oberen SBürgertums in ber heutigen 3^it «ur ge^

ring unh nii^t ausreic^enb mar, einer neuen großen Se-
megung ben Sieg 3u ertämpfen. Sa^er legte er bas $aupt^

gemii^t feiner politifi^en lätigteit auf bie ©eminnung oon
StS^i^ten, beren Dajein bebro^t mar unb mithin ei^er su
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einem Slnfpötn als 3U einet fiä^mung bes ÄampftDiUens
loutbe. Qh^n\o mar et geneigt, ft^ aü bet einmal f^on
oot^anbenen SJlai^tmittel 3U bebienen, befte^enbe mäi^tige

(gintit^tungen [xä) geneigt 5U ma^en, um aus ]olä)^n alten

ÄtaftqueUen füt bie eigene a3en)egung möglii^ft gtofeen

yiu^en sieben ju fönnen.

So ftetlte et feine neue 5ßattei in etftet fiinte auf ben

mm XIntetgange bebto^ten SKittelftanb ein unb jtc^ette fit^

babut(^ eine nut |e^t fifimet 5U etfti^üttetnbe SUn^änget^

l^aft von ebenfo gtofeet DpfetroiHigfeit n)ie aä^et Äampf-
iftaft. Sein unenblit^ fing ausgeftaltetes SSetpItnis 3Ut

tatf)olx]^m Äit^e abex getoann if)m in tuxin 3^^* ^^^

iüngete ©eiftlic^feit in einem Umfange, bafe bie alte Ileti^

fale ?5attei enttoebet bas Äampffelb au täumen geäU)ungen

mat, obet, noä) flüget, fi^ bet neuen ^attei anji^IoS, um fo

langfam ^olttion um ^ofition miebet ju getoinnen.

SBütbe abet bies allein als bas ^ataltetifti|(^e SBefen

bes SKanneö angeje^en metben, bann gejt^ä^e i^m ft^tt)e=

tes Unx^ä)t !I)enn jum üugen laltifet tamen aut^ bie

©igenji^aften eines ma^t^aft gto^en unb genialen SRefot-

matots. 2fteili^ au(^ ^iet begtenst but(^ eine genaue
Äenntniö bet nun einmal üot^anbenen 3KögIi(^feiten fo-

lüie au(^ bet eJä^igfeit bet eigenen ^etjan.

ßs töat ein unenbli(^ ptaftiji^es S^^h ^cis fi(^ biejet

toa^t^aft hahmUni^ SRann gefteUt ^atte. ßt tooHte SBien

txoinn. SBien mat bas $et3 bet äRonat^ie, von biejet

Stabt ging noä) bas le^te Qtbm in hcn ttanf^aft unb alt

geujötbenen Äötpet bes motji^en SRei^es hinaus. 3e ge^

fünbet bas $et3 n>ütbe, um ]o ftiji^et mu&te auc^ bet übtige

Äötpet aufleben. Gin ptinaipiell tii^tiget ©eban!e, h^x

abet hoä) nut eine be[timmte, begtenate 3^W 3Ut 3lnn)en'

bung fommen tonnte.

Unh ^ietin lag bie St^mäi^e biejes SJlannes.

SBas et als SBütgetmeiftet bet Stabt 2Bien geleistet ^at,

ift im Beften Sinne bes SBottes unftetbli^; bie SJlonati^ie

abet oetmoi^te et babut(^ ni^t me^t 3U tetten — es mat
m fpät.

Siefes ^atte fein SBibetfar^et Si^önetet Ilatet geje^en.
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SBas Dr. Sueger pralttf(§ cingtiff, gelang in tt)Uttbett)otter

SBetJe; wa^ et ftt^ bat)Ott erhoffte, blieB aus.

SBas St^önerer tDoHte, gelang t^m ntt^t, toas et Befütc^*

HU, ttaf a6et leibet in futt^tfiatet SOßeije ein.

So^aBen beibe SKännet i^t toeitetes 3tel nit^t etteit^t.

Gueget lonnte öftetteit^ ni^t me^t tetten unb Si^önetet

bas beutf^e 93oII ni^t me^t t)ot bem Untetgange bemalten.

ßs ift unenblit^ le^tteii^ füt unfete heutige 3eit, bie ltt=

\aä)tn bes 9Set|agen0 beibet ^atteien 5U ftubieten. (£b

ift bies befonbets füt meine "S^rnnb^ gtüetfmäSig, ba in

Dielen ^unlten bie 93etf|ältniffe ^eute a^nlit^e finb töie ba^

mals unb geilet babut^ oetmieben metben lönnen, bie

]ä)on einft sunt Snbe bet einen SBemegung unb 5Ut ^mäjU
foftgleit bet anbeten gefü^tt fiatten.

Det 3wfammenbtu^ hex allbeutft^en SBeujegung in öftet-

Uta) ^atte in meinen 2lugen btei Utfa^en:

ffitftens bie unllate 93otfteItung bet SBebeutung be$ fo^ia-

ten ^töblems getabe füt eine neue, i^tem inneten aOBefen

nat^ tex)0luti(3näte ^attei.

Snbem fit^ St^önetet unb fein Sln^ang in etftet Sinie

an bie bütgetlit^en S^ii^ten tüanbten, tonnte ha$ ©tgeb=

ni^ nux ein fe^t ]ä)vociä)li^e5, iai)me5 fein.

Das beutf(^e Sütgettum ift befonbets in feinen p^eten
Steifen, vocnn auä) von einjelnen ungeahnt, pagififtif^

bis 5ut fötmli^en Selbfttjetleugnung, njenn es ftd^ um
innete Slngelegen^eiten hex Station obet bes Staates f^an-

belt. 3n guten 3eiten, bas ^eVßt in biefem g^IIe alfo in

3eiten einet guten 9legietung, ift eine foI(^e (Befinnung ein

©tunb bes aufeetotbentIi(^en SBettes biefet S^i^ten füt

ben Staat; in 3eiten ft^Iei^tetet ^ettfc^aft abex mixit fie ge=

tabesu oet^eetenb. Qä)on um bie Duti^fü^tung eines mixh
Ii(^ etnften Kampfes übet^aupt 3U etmöglic^en, mußte bie

aUbeutfi^e Seu^egung ]xä) vox allem bet ©etüinnung bet

aiiaffen n)ibmen. Safe fie bies nir^t tat, nalim i^t oon
ootn^etein ben elementaten S(^n)ung, ben eine foli^e SBeKe
nun einmal btaui^t, xoenn fie ni(£)t in lutset ^üt f(^on

oetebben ]oU.
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SotDte aßet biefer ©tunbfa^ niä)t t)ön Slnfang an ins

Sluge gefaßt unb anä) buri^gcfü^tt loirb, verliert bie neue

gartet für jpäter jebe SJlögli^Ieit eines 3laä)i)oUnB bes

aSerfäumten. SDenn mit bet Slufna^me üBeraus sa^Irei^er

gemäfeigtsbürgetli^et Elemente toitb fii^ bie innete ©in*

ftellung bet Seniegung immer nai^ biefen rillten unb fo

iebe töeitere Slusfi^t 5um (5en)innen nennensujerter Äräfte
aus bem breiten aSoIIe einbüßen. 3)amit aber n)irb eine

foli^e Semegung über Bloßes Jlörgeln unb Äritifieren niä)i

me^r ^inausfommen. Der me^r ober minber faft religiöfe

©lauBe, oerBunben mit einer eBenfoIt^en DpfernJiQigfeit,

mirb nimmermehr ju finben fein; an beffen Stelle toirb

aber bas SSeftreBen treten, ,bur(^ „pofitine" SKitarBeit, bas

^eißt in biefem i^aüe aber buri^ ^[nerfennung bes ©e^

^ebtmn, bie gärten bes Äampfes aHmä^Iic^ absufi^Ieifen,

um enhtiä) Bei einem faulen grieben 3u lanben.

So ging es au^ ber allbeutfc^en Seujegung, ujeil fie ni^t
oon oorn^erein bas $auptgeu)i(^t auf bie ©etoinnung i^rer

Slnpnger aus htn Greifen ber Breiten aJlaffe gelegt ^atte.

Sie mürbe „Bürgerlii^, üorne^m, gebämpft rabital".

Slus biefem geiler ermui^s i^r aber bie stoeite Urfai^e

bes f(^neHen Untergangs.

3)ie Sage in öfterreic^ für bas Deutft^tum mar 3ur S^^^
bes Sluftretens ber allbeutf^en Semegung fi^on oerämeifelt.

aSon 3a^r 3U Safir mar bas Parlament me^r 5U einer ©in*

rii^tung ber langfamen 9Serni(^tung bes beutft^en SSoIfes

getDorben. Seber SBerfut^ einer SRettung in smölfter Stunbe
lonnte nur in ber SBefeitigung biefer Snftitution eine menn
au^ Heine Slusfid^t auf ©rfolg Bieten.

Damit trat an bie Semegung eine Sfrage oon prin5is

pieller Sebeutung ^eran:

Sollte man, um bas Parlament 3U nernit^ten, in bas
Parlament ge^en, um bas|eIBe, mie man ]id) ausgubrüden

Pfl^flte, „oon innen heraus aus3uf|ö:^Ien", ober foltte man
biejen -Kampf oon außen angriffsmeife gegen biefe (Sinxxä)^

tung an unb für ft^ führen?
ajian ging hinein unb tarn gefi^Iagen heraus.

greili^, man mu^ie hineingehen.
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3>en Äampf gegen eine joli^e 3Jla(^t üon au^en buri^füli*

ren, Reifet ji^ mit unerfe^ütterlit^em SJlute ruften, afiet

anä) 3U unenblit^en Dpfetn bereit fein. 3Slan greift ben

Stier bamit an ben Römern an unb toirb oiele f^tüere

Stöße erhalten, n)irb manchmal 5U 58oben ftürjen, um fi^

Dielleii^t einmal nur mit gebrochenen ©liebern ujieber er-

^eben 3U fönnen, unb erft naä) f^toerftem SRingen mlrb ]iä)

ber Sieg bem fü^nen Singreifer sumenben. SRur bie ©röße
ber Dpfer u)irb neue Kämpfer ber Sa^e geujinnen, bis

enbli(^ ber Se^arrli^Ieit ber fio^n bes ©rfolges mirb.

Dasu aber braucht man bie Äinber bes fßolUs auB ben

breiten SKaffen.

Sie allein finb entf(^Ioffen unb sä^e genug, biefen Streit

bis 5um blutigen ßnbe burc^sufer^ten.

Diefe breite SHiaffe aber befaß bie aübeutf^e SBexoegung

eben niä)i; ]o blieb i^r aut^ nit^ts anberes übrig, aU in

bas Parlament 5U ge^en.

(£5 märe falft^, 5U glauben, baß biefer ©ntft^Iuß haB ©r=

gebnis langer innerer feelifi^er Qualen ober auä) nur llber^

legungen gemefen märe; nein, man backte an gar nichts

anbereö. Die ieilna^me an biefem Unfinn mar nur ber

9?ieberf(^lag allgemeiner, unflarer SBorftellungen über bie

Sebeutung unb bie SBirfung einer folgen eigenen Seteili^

gung an ber im ^rinsip ja fi^on fatfi^ erfannten Gin^

ri^tung. 3m allgemeinen erhoffte man fxä) mo^I eine ®r=

lei^terung ber Slufllärung breiterer SBoIIsmailen, inbem
man la nun oor bem „^orum ber gansen Station" 3u fpre=

(^en ©elegen^eit belam. 2lu(^ freien es einjuleut^ten, baß

ber Singriff an ber SBurßel bes Übels erfolgreicher fein

muffe aU ia^ Slnftürmen oon an^en, ^ntä) ben S^u§ ber

Smmunität glaubte man bie Sii^er^eit bes einaelnen aSor-

fämpfers geftärft, fo baß bie -^raft bes Singriffes fi(^ ba=

buri^ nur erp^en fonnte.

3n ber SBirHi^Ieit allerbings famen bie Dinge mefent=

li(^ anbers.

Das JJorum, oor bem bie aUbeutfc^en Slbgeorbneten fpra-

c^en, mar ni^t größer, fonbern e^er Heiner gemorben; benn
es fpri^t jeber nur oor bem Äreis, ber i^n 5U pren oer-
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mag, obet bex but^ bte ^Betit^te bet ^teffc eine SBiebet-

gäbe bes (5e|pro(^enett et^äll.

IDas größte untnittelbare gotunt att ^ni)öutn jleHt abet

niä)t bet $8tfaal eines Parlamentes bat, fonbetn bie gtoge

SffentKt^e 33t)IIst)etfammIung.

3)enn in i^t befinben [xä) Xau]ent)^ von SHenft^en, hie

nut gefontmen finb, um 3U »etne^men, toas hex 3{ehnei

i^nen ju fagen ^abe, toa^tenb im Si^ungslaale bes Slb-

geotbneten^aufes nut njenige ^unbett jtnb, sumeift aui^

nut ba, um Diäten in ©mpfang 5U nehmen, feinesmegs,

um etma bie SBeis^eit bes einen obet anbeten $ettn
„iBöIf$t)etttetets" in p(^ ^ineinleut^ten gu laffen.

fßot altem abet: Gs ift bies ja immet bas gleii^e ^ubli=

fum, bas niemals me^t etn)as ^inguletnen mith, ha i^m
^ietgu äuget bem 93etftanbe ja aui^ hex f)iexin nötige, menn
auä) no^ ]o bef^eibene SßiHe fe^It.

STiemals mitb einet biejet a3oIfst)etttetet von fxä) aus
bet beffeten SBa^t^eit bie ß^te geben, um fiä) bann au^
in ii)xen 3)ienft gu [teilen. ?lein, bies n)itb nit^t ein einsiget

tun, außet et ^at ©tunb 5U Raffen, but^ eine füllte SSen-

bung fein 3JJanbat füt eine meitete Seffion no^ tetten gu

fönnen. ®tft alfo, menn es in bet 2uft liegt, baß bie bis^

^etige ^attei bei einet fommenben SBa^I ]ä)Uä)i abf^nei=

hen töitb, metben fit^ biefe 3i^i^ben von 3Kann^aftigfeit auf
hen SBeg matten unb fe^en, ob unh tote jte jut anhexen,

Detmutli^ beffet ab|(^neibenben ^attei obet 9li(^tung 5U

Jommen uetmögen, mobei biejet ^ojttionsmeii^lel altetbings

untet einem SBoIfenbtui^ motaliji^et SBegtünbungen not

it(^ gu ge^en pflegt. !Da^et ujitb immet, u^enn eine he-

fte^enbe ^attei bet Ungunft bes aSoIfes in ]o gtoßem llm=

fange oetfallen etfc^eint, baß bie 9Ba^tj^einIi(^feit einet oet*

nit^tenben Üliebetlage bto^t, ein gtofees SBanbetn anheben:
bie patlamentati|(^en SRatten netlaffen bas ^atteifi^iff.

3Jiit beffetem SBijfen obet SBoIIen abet ^at bies ni^ts

ju tun, fonbetn nux mit jenet ^eüfe^^etilc^en Segabung,
bie |x)Ir^ eine ^atlamentsmange getabe noä) gut teilten

3eit matnt unb |o immet miebet auf ein anbetes voaxmes

^atteibett faQen laßt.
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9Sot einem |oI^en „gorum" 5U fpter^en, Reifet aber hoä)

tDtrfli^ perlen vox bie befannten Xiere toetfen. Sas lo^nt

ji(^ toa^r^afttg tttc^t! Der Gtfolg lann ^ter gat niä)i an^

bets als 9iuII fein.

Unb ]o mar es auä). 3)te aQbeutft^en 2lbgeoxbnelen

motten ]xä) bie ÄeI)Ien ^eijet teben: Sie SBitfung blieb

üöHig auö.

Die treffe abtx f^toieg fie entoebet tot ober aerrife i^re

Sieben Jo, ba& jeglii^er 3iilö^^^^f)^^9. l^ ^f* f^fl^i^ ^^^

Sinn oerbre^t mürbe ober ganj oerlorenging unb babur^
bie öffentliche SJteinung ein nur fe^r ]ä)Uä)UB Silb oon ben

Slbfi^ten ber neuen SBeraegung erhielt. Ss war ganj be-

beutungslos, was bie einseinen Ferren fprai^en; bie Se=

beutung lag in bem, was man oon i^nen 5U lejen be!am.

!Die5 aber mar ein 2lu55ug aus i^ren SReben, ber in feiner

3erriffen^eit nur unfinnig mirlen fonnte unb — foHte.

Dabei aber beftanb bas einjige gorum, oor bem fie nun
in SBa^r^eit fpra^en, aus fnapp fünf^unbert ^arlamen=
tariern, unb bies befagt genug.

Das S^Iimmfte aber mar folgenbes:

Die aUbeutft^e Semegung !onnte nur bann auf ©rfolg

rei^nen, wenn fie oom erften läge an begriff, baß es ]xä)

i)ux nxä)i um eine neue Partei ^anbeln burfte, als oiel-

me^r um eine neue SBeltanf^auung. 9Tur eine folt^e aDein

oermoc^te bie innere Äraft aufjubringen, biefen riefen^af*

ten Äampf aussufei^ten. Daju aber taugen nun einmal als

gü^rer nur bie aüerbeften unb au^ mutigften Äöpfe.

aiBenn ber Äampf für eine 2BeItanf(^auung nxäjt von

aufopferungsbereiten gelben geführt mirb, merben fi^ in

furjer S^^^ ^^^ ^^i^^ tobesmutigen Äämpfer me^r finben.

SBer ^ier für fein eigenes Dafein fic^t, fann für bie SlDs

gemein^eit nii^t mefjr oiel übrig ^aben.

Um aber biefe Sßorausfe^ung fit^ ju erhalten, ift es not=

menbig für jebermann, ju miffen, t)a% bie neue Semegung
ffi^re unb SRu^m oor ber Slat^melt, in ber ©egenmart aber

ni^ts bieten lann. 3e me^r eine Seroegung ju oergeben

^at an leitet 5U erringenben Soften unb Stellen, um fo

größer mirb ber 3ulauf an SJlinbermertigen fein, bis enblii^
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bicfe polittft^en ©elegen^ettsatbeitet eine etfolgtet^e ^at=
tei in iol^er 3<^^I übetniut^ern, baß bet teblit^e Kämpfer
OOT einft bie alte Setoegung gar nii^t me^t n)iebetextennt

unb bie neu ^insugelommenen i^n felbet als lästigen „Un?
berufenen" entjt^ieben ablehnen. J)amit aber ift bie „9Ki|=

fion" einer |d(^en 5Ben)egung erlebigt.

Sotüie bie anbeutft^e Setoegung fi^ bem Parlament t)er*

fc^rieb, erhielt jte eben au^ „Parlamentarier" ftatt gU^-
rer unb Älämpfer. Sie Jan! bamit auf bas 3lit)eau einer ber

geu3Ö^nIi(^en politif^en Xagesparteien ^inab unb oerlor

bie Äraft, einem DerfjängniöDoHen S^idfal mit bem Iro^
bes SJiärt^rertums entgegensutreten. Statt 3U feilten,

lernte fie nun au(^ „reben" unb „oer^anbeln". Der mm
^Parlamentarier aber empfanb es ft^on in luraer 3^W als

[(^önere, töeil rifilolijfere, ^fli^t, bie neue SBeltanf^auung
mit ien „geiftigen" SBaffen parlamentarijc^er Serebfam=
feit aus3ufe(^ten, als fi^, wenn nötig, unter ffiinfa^ bes

eigenen fiebens in einen Äampf 3U ftiirsen, beffen Slusgang

unfi(^er mar, auf alle gäHe jebo^ ni^ts einbringen tonnte.

Da man nun einmal im Parlamente faß, begannen bie

Slnpnger brausen auf SBunber 5U hoffen unb 3U toarten,

bie natürlii^ nxä)t eintraten unb aixä) gar nxä)t eintreten

tonnten. SJlan mürbe bes^alb ]ä)on in furger 3^^* ungebul*

big; benn aur^ bas, mas man ]o von i)en eigenen Slbgeorb-

neten 5U pren belam, entfpra^ in feiner SBeife hen ©r*

martungen ber SBä^ler. Dies mar leir^t erflärlii^, ba ]xä)

bie feinbli(^e treffe moi)l ptete, ein mat)r^eitsgetreues

Silb bes SBBirlens ber aUbeutfi^en SBertreter bem SBoIIe

ju vermitteln.

3e me^r aber bie neuen aSoIIstiertreter ©eft^matf an ber

noä) etmas milberen 2lrt bes „revolutionären" Äampfes
in ^Parlament unb fianbtagen ert)ielten, um fo meniger
fanben fie fi^ no^ bereit, in bie gefä^rli(^ere Slufflärungs^

arbeit ber breiten S^ii^ten bes SSoIfes surürfsufe^ren.

Die ailaffenoerfammlung, ber einsige 2Beg einer mirf=

K(^ mirtungsooHen, meil unmittelbar perjönli(]^en aSeein-

fluffung unb babur^ aUein mögli^en ©emtnnung großer

3SoItsteiIe, mürbe ba^er immer me^r surürfgeftellt.
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SötDte ber Sietttfi^ bes SBetjatnmlungsfaaleö enbgültig

mit bet Xtibüne bes ^atlaments oertauft^t tüar, um t)on

biefem ^Jorum aus bie SReben ftatt in bas SJoII in bie

Rauptet feinet fDgenannten „Slusertnä^Iten" 5U gießen,

i)öxte bie aUbeutfi^e SBetüegung aui) auf, eine 93oIf5=

betoegung 3U fein unb fanf in luraer 3^tt 3U einem

me^t ober minber ernft ju ne^menben Älub alabemift^et

(Erörterungen äufammen.

35er buri^ bie treffe vermittelte fi^Iec^te Cinbrud mürbe
bemgemä^ in feiner SBeife me^r burt^ perfönlii^e Ser-

fammlungstätigleit ber einseinen Ferren beri^tigt, fo ha^

enhüä) has SBort „allbeutft^" einen fe^r üblen Älang in

ben D^ren bes breiten SSoIfes belam.

^enn bas mögen [xä) alte bie ft^riftftellernben SRitter unb
(Beden von f)mU befonbers gefagt fein laffen: bie größten

Itmmölsungen auf biefer SDSelt ftnb nie burc^ einen

(Sänfeliel geleitet morben!

9Tein, ber g^^^t blieb es immer nur vorbehalten, fie

tf)^outi]ä) 3U Begrünben.

Sie ^aä)t aber, bie bie großen :^iftorifc^en fiaminen

religiöfer unb politifi^er 3lrt in& 3{oU^n brai^te, mar feit

uremtg nur hh S^ubextxa^t bes gefpro^enen SBortes.

3)ie breite aWaffe eines Solfes vor aUem unterliegt immer
nur ber (Semalt ber 9tebe. 2lIIe großen SBemegungen aber

ftnb SBoHsbemegungen, finb 33ul!anausbrüc^e menft^Iit^er

2eibenf(^aften unb feelif^er ßmpfinbungen, aufgerührt

entmeber burt^ bie graufame ©öttin ber 3tot ober burr^

bie Sranbfadel bes unter bie SKaffe gefi^Ieuberten SBortes

nn^i) finb nii^t limonabige ©rgüffe äft^etifierenber fiiteraten

unb Salon^elben.

aSöIIerf^idfale vermag nur ein Sturm von I)ei6er

2eibenf(^aft 3U menben, fieibenfi^aft ermeden aber fann

nur, mer pe felbft im Snnern trögt.

Sie allein fi^enlt bann bem von i^r (£rmäl)lten bie

SBorte, hu ^ammerf^Iägen ä^nlic^ bie Xore 3um fersen
eines SBoIIes 5U öffnen vermögen.

2Bem aber Seibenfi^aft verfagt unb ber SHunb ver=
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{(^iDH^n Bleibt, bcn f)at bet $tmmel nxä)t 3um aSetlünbet

fetneö aBtHens ausetfe^en.

Da^ct möge iebet Sc^tetbet bei feinem Xintenfaffe

bleiben, um ft(^ „ti^eotetif^" 5U betätigen, u)enn SSetftanb

unb Äönnen ^ietfüt genügen; 3um gürtet abet ift et

meber geboren no^ etu)ä^It.

eine SBeujegung mit großen 3telen muß bes^alb angft*

it(^ bemüht fein, ben 3ufammen^ang mit bem breiten

93oHe ni(S^t gu verlieren.

Sie ^at iebe ^Jrage in erfter ßinie von biefem ©efir^ts*

punfte auQ su prüfen unb in biefer SRii^tung i^re ©nt^

f^eibungen 5U treffen.

Sie muß meiter alles Dermeiben, mas i^re tSd^xQUii,

auf bie aJlaffe 5U mirlen, minbern ober au(^ nur |(^mä(^en

fönnte, nii^t üma aus „bemagogifi^en" ©rünben ^eiaus,

nein, fonbern aus ber einfa^en ßrfenntnis, baß o^ne bie

gemaltige Äraft ber SKaffe eines 33oIIes feine große Sbee,

mag fie au^ no(^ fo ^e^r unb ^o^ erfi^einen, 5U oer*

mirlli^en ift.

Die ^arte SBirflit^Ieit allein mulß htn SBeg gum 3i^I

beftimmen; unangenehme SBege nxä)t ge^en motten, f)ü^i

auf biefer SBelt nur 3U oft auf bas S^tl oeräii^ten; man
mag bann bies motten ober niä)t

Somie bie aHbeutft^e SBemegung bur^ i^re parlamen-
tartfc^e ßinftettung bas Sd^mergemii^t i^rer lätigleit ftatt

in bas aSoII in bas Parlament oertegte, oertor fie bie

3ulunft unb gemann bafür bittige ©rfolge bes Sttugenbtids.

Sie ma^tle ben teii^teren Äampf unb mar bamit aber

bes testen Sieges nii^t me^r mert.

3(^ f)abe gerabe biefe fragen ft^on in SBien auf bas

grünblii^fte buri^gebai^t unb in i^rem 9?i(^terlennen eine

ber $aupturfa(^en bes 3itfammenbru(^es ber Semegung
gefe^en, bie in meinen Slugen bamats berufen mar, bie

gü^rung bes Deutft^tums in i^re $anb ju nehmen.
Die beiben erften gelter, bie bie altbeutfc^e aSemegung

fd^eitern ließen, ftanben in oermanbtfi^afttit^em Serpttnis
jueinanber. Die mangetnbe Äenntnis ber inneren Xrieb*

fräfte großer Ummätjungen fütirte 3U einer ungenügenben
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©tnfc^ä^ung bet Sebeutung ber Btetteten aKaffen bes

aSoIfes; baraus ergab fti^ bas geringe Sntereffe an ber

Joäialen grage, bas mangelhafte unb ungenügenbe SBerben

um bie Seele ber nnUxcn Qä)iä)Un ber Station jomie

aber anä) bie bies nur begünftigenbe ©inftetlung 5um
Parlament.

$8tte man bie unerprte 9Wa(^t ertannt, bie ber SJlaffe

als Trägerin revolutionären SBiberftanbes 5U allen 3^^^^^

sulommt, fo toürbe man in fo3ialer mU in propaganbifti=

]ä)tx 3{iä)tunQ anbers gearbeitet ^aben. ^ann märe auc^

ni^t ba0 §auptgemi(^t ber SBemegung in bas Parlament
oerlegt morben, fonbern auf SBerfftatt unb Straße.

Slber aut^ ber britte geiler trägt ben legten Äeim in

ber 91i(^ter!enntni0 be$ SOßertes ber SJlaffe, bie, burc^ über^

legene ©eifter erft einmal in einer beftimmten Stiftung in

aSemegung gefegt, bann aber au^, einem St^mungrabe
ä^nlic^, ber Stärfe bes Sttngriffs SBm^t unb gleichmäßige

SBetjarrlit^feit gibt.

35er fernere Äampf, ben bie allbeutfi^e SBemegung mit

ber lat^olif^en Äirt^e ausfo^t, ift nur erflärlic^ aus bem
ungenügenben 33erftänbniö, has man ber feelifr^en S3er=

anlagung bes SBoIles entgegengubringen x)ermo(^te.

Die Urfai^en bes heftigen Singriffs ber neuen Partei

gegen SRom lagen in folgenbem:

Sobalb ha5 §auö ^absburg [xä) enbgültig entfi^Ioffen

^atte, öfterrei^ äu einem |Iamif(^en Staate umsugeftalten,

griff man 3U jebem aKittel, bas in biefer SRii^tung als

irgenbmie geeignet erjifiein. 9lu(^ religiöfe Snftitutionen

mürben üon biefem gemiffenlofeften $err}c^er^aus ffrupellos

in hm Dienft ber neuen „Staatsibee" geftellt.

Die aSermenbung tj^et^if^er Pfarreien unb i^rer geift-

liefen Seeljorger mar nur eines ber oielen 3KitteI, um 3U

biefem S^^^^, bitter allgemeinen 33erflamung öfterrei^s, ju

fommen.
Der aSorgang Jpielte \iä) etma mie folgt ab:

3n rein beutjd^e ©emeinben mürben tfc^ei^ifi^e Pfarrer

eingelegt, bie langfam, aber fii^er bie Sntereffen bes

tj(^e(^ij(^en aSolfes über bie Sntereffen ber Äir^en ju
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fteHen begannen unb ju Äeimsellen bes Gntbeutl^ungs^^

proseHes tourben.

!Die beutf^e ©etftlti^Iett t)etfagte einem foli^en SBotge^en

gegenübet leibet faft uoUftänbig. 3lxä)i nut, ba% jte felbet

3U einem ä^nli(^en Kampfe im beutf^en Sinne gänslii^

unbtaui^bat mat, üetmoi^te fie auä) ben Slngtiffen hex

anh^xm nxä)t mit bem nötigen SBibetftanbe gu begegnen.

So wutbe bas Deutjt^tum, übet ben Ummeg lonfejlionellen

3IltPtau(^5 auf bet einen Seite unb but^ ungenügenbe
Slbme^t auf bet anbeten, langjam abet unaufl)8tli(^ ßutüd*

gebtängt.

ganb bies im fteinen toie batgelegt ftatt, fo lagen leibet

bie Setpitniffe im gto^en nit^t oiel anbets.

2lu(^ ^iet etfu^ten bie antibeutft^en aSetfuc^e bet $ab6*
butget, hnxä) htn p^eten Äletus vox allem, nii^t hu
gebotene 2lbme^t, mä^tenb bie SSetttetung hex beutft^en

Snteteffen jelbet oollftänbig in ben §intetgtunb ttat.

2)et allgemeine ßinbtud lonnte ni^t anbets fein, als

bafe ^iet eine gtobe SSetle^ung beutf(^et SRei^te hnx^ bie

fat^oliji^e ©eiftlit^teit als fol^e ootläge.

3)amit abet ]ä)un bie Äit(^e tbm nxä}i mit bem beutjt^en

aSoIIe äu füllen, Jonbetn fi^ in ungetec^tet SDßeife auf bie

Seite bet getnbe besfelben ju ftellen. Die SButsel bes ganjen
Übels abet lag, oot allem nai^ bet SUieinung Sc^önetets, in

hn niä)t in Deutft^Ianb befinbli(^en fieitung hex lat^oli-

jr^en Äit^e fomie hex babutc^ ]ä)on allein bebingten 5^inb=

felig!eit ben Gelangen unjetes SSoHstums gegenübet.

Sie logenannten fuItuteHen ^tobleme ttaten babei, mie
bamals faft bei aöem in öftetteii^, beinahe gans in ben
$intetgtunb. ajla&gebenb füt bie Ginftellung bet allbeut-

j(^en Semegung jut fatliolifdien Äitt^e mat oiel meniget
bie Haltung betjelben etma 3Ut SBiffenfr^aft ufm., als

oielme^t i^te ungenügenbe aSetttetung beutfi^et SRei^te

unb umgele^tt bauetnbe götbetung befonbets flamifc^et

Slnmafeung unh SBege^tli^leit.

©eotg S^önetet wax nun nii^t bet Tlann, eine Sar^e

^alb 3U tun. ßt nalim ben Äampf gegen bie Äitt^e auf in

bet Übetjeugung, nut hiixä) i^n allein bas beutft^e SJoIf
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noä) x^ttzn ju ISnnen. 3)ie „2o5*t)on59lom"sSBctDegung

Ji^ten bas getDalttgftc, aBet fretlit^ au(^ f(j^tDer[te Slnfltiffs*

tJerfa^ren, bas bie fcinbU(^e §o^butg äetttümmcrn mu^te.

SBar es etfolgreir^, bann toar au(^ bie unfelige Äiri^en^^

fpaltung in Deutf^Ianb übertüunben, unb bie innere Ätafl

bes Sleit^es unb bet beutfi^en STation lonnte buti^ einen

Joli^en Sieg nur auf bas unge^euerli^fte geu)innen.

SlHein ujeber bie SSorausJe^ung no(^ bie S^lu^folgerung

biefes Kampfes toar rii^tig.

Z)i)m 3tDeifeI toar bie nationale 3Biberftanb5lraft ber

Iat^oIif(^en ©eiftlij^Ieit beutfi^er DTalionalität in aü^n bas

Deut{(^tum betreffenben fragen geringer als bie i^rer

ni(^tbeutj(^en, bejonbers tfi^et^if^en Slmtsbrüber.

©benjo fonnte nur ein Sgnorant ni(^t fe^en, baß bem
beutj^en Älerus eine offenfiue Vertretung beutf^er 3nter=

effen faft nie au(§ nur einfiel.

SlHein ^b^n]o mußte jeber niä)t SSerblenbete äugeben, baß
bies in erfter fiinie einem Umftanbe äU5uf<^reiben ift, unter

bem mir Seuffi^e alle insgefamt auf bas fi^merfte ju leiben

^aben: es ift bies unfere Dbjeftit>ität in ber Cinftettung 5U

unferem Soüstum genau ]o mie ju irgenb etmas anberem.

So mie ber tfc^ei^ifi^e ©eiftli^e fubieüio feinem SBoIfe

gegenüberftanb unb nur objeftio ber Äiri^e, fo mar ber

beutfj^e Pfarrer fubjeJtit) ber Äiri^e ergeben unb blieb

objeltin gegenüber ber Station, ©ine Grfj^einung, bie mir

in taufenb anberen gällen 3U unferem Unglüd genau fo

beoba(^ten tonnen.

©s ift bies feinesmegs nur ein befonberes ßrbteil bes

Äat^olisismus, fonbern frißt bei uns in furger 3^^* M*
jebe, befonbers ftaatlic^e ober ibeeQe Cinrii^tung an.

Solan oergleid^e nur bie Stellung, bie 5. S. unfer

^Beamtentum gegenüber ben 33erfu(^en einer nationalen

SBiebergeburt einnimmt, mit ber, mie fie in folr^em gaUe
bie Seamtenf(^aft eines anberen SSoIfes einnei^men mürbe.

Ober glaubt man, baß bas Dffiaiersforps ber gansen
anberen SBelt etma in ä^nlit^er SBeife bie SBelange ber

Station unter ber ^^rafe ber „Staatsautorität" äurüdfteHen

mürbe, mie bies bei uns feit fünf Safiren felbftoerftänblir^
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1% ja logat noä) als bejonbetö t)etbtenftt)on gilt? Stemmen

5. SB. in ber Subenftage nii^t beibe Äonfefftonen ^eute

einen Stanbpunft ein, ber n)ebet ben SBelangen bet Station

no(^ ben n)itfli(^en Sebütfmffen bet 9leIigion entfpti(^t?

SJlan t)etglei(^e bo(^ bie :^altung eines jübif^en 5Rabbinet5

in aßen Oftagen von nur einiget SBebeutung füt ba$

Subentum als SRaffe mit bet GinfteHung bes njeitaus

gtößten leils unjetet ©eiftlic^Ieit, abet gefäHigft beibet

Äonfeffiönen!

SBit ^aben biefe Stf^einung immet bann, n)enn es jt(5

um bie fß^ttutnnQ einet abfttaften Sbee an jtra^ ^anbelt.

„6taatsaulotität", „Eemoftatie", „^aaifismus", „3ntet=

nationale Solibatität" n]m, jtnb lautet Segtiffe, bie bei

uns faft immet gu fo ftatten, tein bofttinäten aSotfieüun-

gen metben, ba& Jebe aSeutteilung aHgemeinet nationalet

ßebensnatmenbigleiten ausf^Iiefelit^ nut me^t non i^tem
(5efi(^tspun!te aus etfalgt.

i)iefe unfelige 2ltt bet SBettai^tung allet SBelange untet

htm ©ejt(^tstDinIeI einet einmal Dotgefafeten SKeinung
töHt iebes SSetmögen, jt(§ in eine Sat^e fubjeftit) hinein*

pbenfen, bie Dbieftit) bet eigenen Dalttin mibetfptir^t,

unb fii^tt am Snbe 3u einet x)ot[ftänbigen Umleitung t)ön

ÜJiittel unb 3tDetf. 9Kan mitb jt^ gegen ieben SSetfu^ einet

nationalen St^ebung menben, mtnn bieje nut untet t)ot:!

^etgel^enbet SBefeitigung eines Jt^Ie^ten, oetbetbIi(^en

9legiments ftattfinben tönnU, ba bies ja ein aSetjtofe gegen

bie „Staatsautotität" mäte, „bie Staatsautotität" abet

ni(^t ein SKittel äum 3toe(I ift, als oielme^t in ben Singen

eines folt^en DbieÜioitätssJanatüets ben S^^^ felbet

batfteHt, bet genügenb ift, um fein ganses Ilögli^es fieben

ausjufünen. So wntht man ]xä) 3. SB. mit ßnttüftung gegen
ben SBetjud^ einet Diltatut ftemmen, felbft menn i^t

Xtöget ein (Jtiebtic^ bet ©tofee unb bie augenblitflit^en

Staatsfiinftlet einet ^atlamentsme^t^eit nut unfpige
3u3etge obet gat minbetmettige Subjelte mäten, meil bas
©eje^ bet Demoftatie einem folgen ^tinjipienbotf eben

heiliget etjt^eint als bie 2Bo^Ifaf)tt einet Station. ®s mitb
aljo hn eine bie jc^Ie^tefte Ititannei, bie ein SBoIf sugtunbe
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rilltet, bcj(§itmen, ha bie „Staatsautotität" ]xä) äugen-

blttfli(^ in i^r Detfötpert, roä^tenb bct anbete felbft bie

fegensrei^fte Slegierung ablehnt, fon)ie pe ni^t feiner

SSotftetlung von „Demolratie" entfprii^t.

©enau ]o mixh unfet beutfi^et ^astfijt ju jeber auc^ noi^

\o blutigen aSetgeujaltigung bet Station, fte mag tu^ig oon

bzn ärgften SKilitärgeujalten ausgeben, f^meigen, ujenn

eine Anbetung biejes fiofes nur bur«^ Sßiberftanb, al]o ffie-

lüalt, 5u erreichen roäre, htnn biefes tüürbe ja bem ©eifte

feiner gfriebensgefeHfi^aft u)iberfpre^en. Der internationale

beutf^e Sosialift aber lann von ber anberen SBelt foli-

hatx]ä) ausgeplünbert n)erben, er felber quittiert es mit

brüberli^er 3^^^^S^^9 ^^'^ ^^^^^ ^^^t an SSergeltung ober

anä) nur SSerma^rung, meil er ^htn ein — Seutfi^er ift.
—

Sies mag traurig fein, aber eine Sat^e änbern moUcn,

Reifet, fie tjor^er erfennen muffen.

©benfo oerplt es ]xä) mit ber ft^toä^Iii^en Vertretung

beutf(^er ^Belange bur(^ einen leil bes Älerus.

Ss ift bies ujeber boshafter, f^Iei^ter SDSille an \xi), noä)

bebingt bur^, fagen mir SBefe^Ie von „oben'\ funbern mir

fe^en in einer foli^en mangelhaften nationalen Entfr^Ioffen-

^eit nur bie ©rgebniffe einer ebenfo mangelhaften Gr=

Biegung jum 3)eutf(^tum von Sugenb auf, mie anbererfeits

aber einer reftlofen Untermerfung unter bie 5um 3boI

gemorbene Sbee.

Die Crsie^ung 5ur Demolratie, jum Sosialismus inter^^

nationaler Slrt, 5um ^aäifismus ufm. ift eine fo ftarre unb
ausfr^Iiefelii^e, mithin, oon i^nen aus betrad^tet, rein fub-

jeltioe, ha^ bamit au^ bas allgemeine SBilb ber übrigen

SBelt unter biefer grunbfä^Iii^en SBorftellung beeinflußt

mirb, mä^renb bie Stellung 3um 3)eutf(^tum ja oon Sugenb
auf nur eine fe^r objeftioe mar. So mirb ber ^aßifift,

inbem er fi^ fubjeltio feiner Sbee reftlos ergibt, bei jeber

au(^ no(^ fo ungereimten unb firmeren Sebrotiung feines

33oIfe6 (foferne er ebm ein Deutft^er ift) immer erft nac^

bem objeftioen Siechte fui^en unb niemals aus reinem

Selbfter^altungstrieb fi^ in bie Äei^e feiner -^erbe ftellen

unb mitfet^ten.
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SBte ]ei)t bies auä) füt bte etttäelnen Äottfenionen gilt,

mag noä) folgcnbes 3eigen:

S)et ^roteftantismus vertritt t)Ott \xä) ans bte SBelange

bes Seutfi^tumö beffet, fotoeit bies in feinet ©eburt unb
fpöteten Itabition übet^aupt J(^an Begtünbet liegt; et

oetlagt febo^ in bem 91ugenbli(f, mo biefe SSetteibigung

nationalet Sntetefjen auf einem ©ebiete ftattfinben müfete,

bas in bet allgemeinen ßinie feinet a3otfteHung5n)eIt unb
ttabitionellen ßntmidlung enttoebet fe^It abet gat aus

itgenbeinem ©tunbe abgelehnt mxxb.

So töttb bet 5ßtoteftantt5mus immet füt bie götbetung
aöes Deulfi^tums an ft^ eintteten, fobalb es fi^ um Dinge
bet inneten Saubetleit obet avai) nationalen Sßettiefung,

um bte ajetteibtgung beutfc^en SBBefens, beutfi^et Sptac^e

unb au^ beutfi^et gteilieit ^anbelt, ha biefes alles ja feft

in i^m felbet mit begtünbet liegt; et befämpft abet fofott

auf bas feinbfeligfte jeben aSetfui^, bie Station aus bet

Umllammetung i^tes töblii^ften geinbes ju tetten, ba feine

Stellung 3um Subentum nun einmal me^t obet n)eniget

feft bogmattf^ feftgelegt ift. Sabei abet but)t es ]xä) ^ietbei

um bie (^taq^, o^ne beten ßöfung alle anbeten SSetfui^e

einet beutft^en SBiebetgebutt obet einet ©t^ebung ooU*

fommen unfinnig unb unmöglid^ finb unb bleiben.

3(^ befag in meinet SBienet 3^it SKufee unb ©elegen^eit

genug, auc^ biefe 3ftage unooteingenommen 5U ptüfen unb
lonnte babei no(^ im täglii^en 33etfe^t bie Sli^tigteit

biefet Slnfi^auung taufenbfältig feftfteüen.

3n biefem Stennpunft bet oetfi^iebenften STationalitäten

geigte fii^ fofott am flatften, ba§ ehm nut bet beutft^e

^a5ifift bie SBelange bet eigenen 9?ation immet objeftio

äu bettai^ten oetfuc^t, abet niemals bet ^ni^t ettoa bie bes

jübifc^en aSoIfes; baß nut bet beutfi^e Sojialift „intet*

national" in einem Sinne ift, bet i|m bann oetbietet,

feinem eigenen 33oIIe ©ete^tigleit anbets als buti^

SBinfeln unb gl^nnen bei ben intetnationalen ©enoffen ju

etheüeln, niemals aiex auä) bet Z]ä)eä)e obet ^ole ufu).;

fut3, i^ et!annte ]ä)on bamals, ba^ bas Unglütf nut gum
Seil in biefen fiepten an [xd) liegt, gum anbeten leil abet
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in unfetet gänsUi^ ungenügenben ßtjie^ung äum eigenen

SBoIIstum überfiaupt unb in einet babut^ Bebingten

minberen Eingabe an basfelbe.

3)amit entfiel bie etfte rein t^eotetifi^e SBegtünbung bes

Kampfes bet aUbeutft^en SBetoegung gegen ben Äat^olisis^

mus an ^ä),

fSflan ersiehe has beutf(^e 9SoIf ft^on von Sugenb an mit

jener ausft^Iiefelij^en Slnetfennung bet 3le(^te bes eigenen

aSoIfstums unb oetpefte nir^t fi^an bie Äinbet^etsen mit

bem glui^e unfetet „Dbjeftiüität" au^ in Singen bet

©t^altung bes eigenen 3(^5, fo u)itb es fit^ in lutjet

3eit geigen, bafe (eine bann abet au(^ tabilale nationale

Kegietung tjotausgefe^t) ditn]o mu in Stianb, ißolen

oh(it gtanfteii^, au(^ in SeutJd^Ianb bet Äat^olil immet
Deutfc^et fein mitb.

Den geujaltigften SBeujeis ^ietfüt ^at abet iene 3^tt

geliefett, bie jum legten aKaie unfet 3SöIf jum Si^u^e

feines Dafeins vox h^m 9li(^tetftu^I bet ©ef(^i(^te antteten

liefe 5U feinem Kampfe auf fieben unb löb.

Solange nii^t bie gü^tung bamals von oben fehlte, ffai

bas 93oIf feine ^fli^t unb S(^ulbig!eit in iibettoältigenbftet

SBeife etfüHt. Db ptoteftantif^et ^aftot obet taif)olx\ä)et

^fattet, fie ttugen beibe gemeinfam unenblit^ bei gum fo

langen <£xf)altm unfetet SBibetftanbsItaft, nii^t nut an
bet t^tont, fonbetn noä) mefit 5u $aufe. 3n biefen Sagten,

unb befonbets im etften 21ufflammen, gab es toitflidl in

beiben ßagetn nut ein einsiges ^eiliges beutfr^es 5lei(^.

füt beffen Sefte^en unb 3wlunft fi(^ iebet ^hi^n an feinen

$immel ujanbte.

Sine 5^age ^ätte ft^ bie allbeutfi^e SBetoegung in öftet=

teic^ einft ootlegen muffen: 3ft bie Gt^altung bes Sftet-

tei(^if(^en Deutfr^tums untet einem lat^olift^en ©tauben
mögli^ obet ni(^t? SBenn Ja, bann butfte [i^ bie politif^e

^attei ni«^t um teligiöfe obet gat lonfeffionelle Singe
lümmetn; aDenn abet nein, bann mufete eine teligiöfe

5Refotmation einfe^en unb niemals eine politifdie ^attei.

SDSet übet ben Ummeg einet politifi^en Dtganifation äu

einet teligiöfen 9lefotmation fommen 5U lönnen glaubt,
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geigt nur, bafe i^m au(^ jebet Si^tmmet t)om SBetben

religtöjet aSorftellungen ober gar ©lauBensIe^tett unb
beten liri^Iit^en SlustDttlungen abgebt.

Wtlan tann f)ui tDtrfltt^ ttit^t jtüei $erten btenett. SBd-

bei iä) bie ©tünbung übet 3^i^ptung cimx SReligion i)mn

bo(^ als xoefentlit^ fltö^er ^alte als bie ©tünbung obet

3et|'totung eines Staates, gefi^toeige benn einet ^attei.

3Jlan läge ja nit^t, ha'ß Bejagte SIngtiffe nut bie Slbtöe^t

öon Slngtiffen bet anbeten Seite maten!

Si(^etli($ f)ahm 3U aQen S^ii^^ getüiffenlofe Ketle [x^

nit^t gef(§eut, au^ bie SHeligion gum Sniitument i^tet

pölitif^en ©eft^äfte (benn um bies i)anhdi es jti^ Bei

folt^en SButf(^en faft immet unb ausfi^tieöKi^) 5U mai^en:

aKein eBenfo p^et ift es falfi^, hu SReligion obet aui^ bie

^onfeffion füt eine Slnaa^I t)on fiumpen, bie mit i^t genau
]o äJliPtaui^ tteiBen, von jte {onft eBen tt>a^tj(%einli^

itgenb ettnas anbetes in ben Sienft i^tet niebeten Sn^

ftinfte fteHen n)ütben, oetantraottlii^ 3U marken.

3liä)tB lann ]olä) einem patlamentatifi^en laugenii^ts

unh XagebieB Beffet paHen, als wenn U)m ]o ©elegen^eit

geBoten ujitb, u)enigftens nac^ttäglii^ noc^ bie SRet^t^

fettigung 3U feinet politift^en Si^ieBung 3U etlangen. Senn
joBalb man bie 3leIigion obet auc^ t>u Äonfej|ion füt feine

petfönlii^e Si^Iei^tigfeit oetanttDottli^ mac^t unb fie

bes^alB angteift, tuft bet Detlogene Sutf^e fofott untet

riefigem ©ef^tei alle SBelt 3um 3^^9^^ ein, mie Betei^tigt

fein aSotge^en Bisset toat, unb mie nut i^m unb feinet

ajiunbfettigleit allein bie SRettung Don SReligion unb Äit(^e

}u banlen fei. 3)ie eBenfo bumme mie t)etge&Ii(^e Wflitmeli

erfennt bann ben tüafiten Ht^eBet bes gangen Kampfes
]^on bes gtöfeen ©efc^teies töegen meiftens nit^t obet

etinnett fli^ feinet nid^t me^t, unb bet fiump f)at ja nun
eigentlii^ fein 3i^I etteii^t.

Safe bies mit Heligion gat nichts gu tun i)at, tüeife ]o ein

liftiget gui^s gang genau; et toitb alfo um fo me^t im
ftiHen in bas gäuftt^en lachen, mäfitenb fein e^tlii^et, aBet

ungefc^idtet ©egnet bas Spiel uetliett, um eines lages,
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an Xreu unb ©tauben bet SWenfi^^eit Detstöetfelnb, \xä)

t)on allem surürfjusielien.

Gs tr)äre aber au^ in anbeten $inft(^t nut untet^t, bie

Steligion als ]olä)z ober |elbft bie kixä)t für bie SBer*

fe^Iungen einjelner ueranttDortli^ 5U ma^en. aJlan

oergleic^e bie ©röge ber cor bem Sluge fte^enben fii^tbaren

Drganifation mit ber bur^f^nittli^en ^ef)Utl)a^tiQUii ber

aHenj^en im allgemeinen unb töirb jugeben müHen, bafe

baö Serpitniö oon ©utem unb Sä)Uä)tzm babei beffer ijt

als moijl irgenbtöo anbers. Silber gibt es au^ unter tx^n

^rieftern jelber fältle, benen i^r ^eiliges SUmt nur ein

SKittel 5ur SBefriebigung i^res politif^en ßbrgeijes ift, ja,

bie im politift^en Äampfe in oft me^r als betlagenstoerter

SBeife oergeffen, bafe fie benn bot^ bie $üter einer p^eren
2BaIir^eit fein fönten unb nit^t Vertreter oon 2üge unb
Serleumbung — aHein auf einen folt^en Untoürbigen

treffen bot^ aut^ u)ieber taufenb unb me^r el)renf|afte, ifirer

SHiffion auf bas treuefte ergebene Seeljorger, bie in unferer

heutigen ebenfo ©erlogenen als oerlommenen S^xt toie

Heine Snfeln aus einem angemeinen Sumpfe fierausragen.

So menig iä) bie Äir^e als fol^e oerurteile unb t)er==

urteilen barf, menn einmal ein oerfommenes Subjeft im
^riefterrotf ]xä) in fc^mu^iger SBeife an ber Sittlir^feit

oerfe^It, fo u)enig aber aui^, n)enn ein anberer unter ben

oielen fein SBoIIstum befubelt unb oerrät, in 3ßttläuften, in

benen bies ofine^in gerabeju alltäglit^ ift. Sefonbers ^eute

möge man bann niä)t oergeffen, i)a% auf einen folt^en

ßp^ialtes anä) Xaufenbe treffen, bie mit blutenbem fersen
bas Unglütf i^res 33oI!es mitempfinben unb genau fo wu
bie Seften unferer Station bie Stunbe ^erbeife^nen, in ber

au^ uns ber §immet ujieber einmal läd^eln xoxxb,

2Ber aber 5ur Slntmort gibt, bafe es ftc^ ^ier nii^t um |o

fleine Probleme bes Slütags ^anbelt, fonbern um (^xa^m
grunbfä^Ii^er SBa^r^aftigfeit ober bogmatift^en Sntjalts

überhaupt, bem fann man nur mit einer anberen ^xaqe
bie nötige Slntmort geben:

©laubft bu bi^ oom S^iÄfal auserfe^en, ^ier bie SBa^r-

^ett 3u oerfünben, bann tue es; aber tiabe bann au^ ben
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3Jlnt, btes nt(^t über bcn Umroeg einet polttifr^en faxtet

tun 5U n)önen — benn bte$ ift au^ eine S^iebung —

,

fijnbern ftelle eben an Stelle be0 St^Iec^teren von 3e^t

bein Seffetes ber 3iilitnft auf.

ge^It es bit ^ter an SJlut über ift bir bein Sefferes

jelbet ni(f|t gans Hat, bann laffe bie 'SinQtx bai^on; auf

alle gälle abet t)etju(^e nii^t, loas bu mit offenem SSijiet

ni(^t 5u tun bit gettauft, übet ben Ummeg einet pölitij^en

SBetoegung ju etf^Ieii^en.

^olitif^e Matteten ^aben mit teligiöfen ^toblemen,

folange fie nt^t als üoüsftemb bie Sitte unb 9KotaI bet

eigenen 9?af[e untetQtahen, niä)is ju {(Raffen; genau ]o wie
SReligion nid^t mit politif^em ^atteiunfug ju uetquitfen ift.

3Benn üt^Iit^e SBütbenttäget yxä) teligiöfet Sinti^tungen
obet au^ fiepten bebienen, um i^t SBoIfstum 3U ft^äbigen,

fo batf man i^nen auf biejem SDBege niemals folgen unb
mit gleichen SüBaffen lämpfen.

Dem politifi^en gürtet ^aben teligiöfe
ße^ten unb Sinti^tungen feines SJoIfes
tmmet unanta]tiax iu fein, fonft batf et
nit^t ^olitilet fein, fonbetn foU JRefat^
matot mtthtn, n)enn et bas 3^^Q ^ietsu
befi^t!

©ine anbete Haltung toütbe vor aüem in Seutft^Ianb

3U einet Äatafttop^e fügten.

SBei bem Stubium bet allbeutli^en SBemegung unb i^tes

Kampfes gegen SRom bin it^ bamals unb bejonbets im
fiaufe Ipätetet Sa^te ju folgenbet tlbetseugung gelangt:

Das gettnge SBetftänbnis biefet Semegung füt bie Se-
beutung bes Jovialen ißtoblems foftete fie bie maf)xf)a^

lampfftäftige SJlaffe bes aSoIfes; bas hineingehen in bas
^atlament na^m i^t ben gemaltigen Si^mung unb belüftete

fie mit allen biefet Snftitution eigenen S^mäc^en; bet

Äampf gegen bie fat^olif^e Äitti^e mat^te fie in sa^Itei^en

Keinen unb mittleten Äteifen unmögli^ unb täubte i^t

hamxt un^ä^Iige bet beften ^Um^nU, bie bie Station

übet^aupt i^t eigen nennen lann.
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Das ptaftt|(^e (gtgebnis bes 8fterret(^i|(^ett Äultur^

fampfes wat faft glei^ nun.

SBo^I gelang es, ber Ätri^e gegen 100 000 äHttglieber 3u

entteifeen, allein oline ba& biefe babuti^ auä) nut einen

Befonberen Stäben erlitten ptte. Sie btaui^te htn t)er:=

lorenen „Si^äflein" in biefem gaUe n)irni^ feine Itäne
nat^jun^einen; benn jte cetlot nut, was ii)x DOt^et fi^on

längft innetlii^ ni^t me^t voU geprte. Dies roax ber

Unter|(^ieb ber neuen ^Reformation gegenüber ber einfügen:

ha^ einft oiele ber heften ber Äirt^e fii^ oon i^r n)enbeten

aus innerer religiöfer Überjeugung heraus, ujä^renb

je^t nur bie o^ne^in fiauen gingen, unb jtoar aus

„©rroägungen" politif^er 9?atur.

©erabe oom politifr^en ©efit^tspunJte aus aber n)ar bas

©rgebnis ebenfo lät^erlii^ n)ie hoä) toieber traurig.

SBieber mat eine erfolgoerfprer^enbe poIitiJ(^e $eils=

beu)egung ber beutf^en Station sugrunbe gegangen, ujeil

fle ni^t mit ber nötigen rütffi^tslofen STüi^tern^eit geführt

n)orben toar, fonbern [xä) auf ©ebiete oerlor, bie nur 3u

einer 3^^^fpIiWerung führen mußten.

Denn eines ift fit^er tDat)x:

Die aDbeutf(^e SeuDegung n)ürbe biefen (S(if)Ux xx)oi)l nie

gemarkt ^aben, wenn fie nii^t 5U n»enig ^erftänbnis für

bie ^f^i^e ber breiten aJlaffe befeffen f)äiU. SBürbe i^ren

gü^rern betannt gen)efen fein, baß man, um überhaupt

(grfolge erringen ju iEönnen, fc^on aus rein feelif(^en

(gru)agungen heraus ber SKaffe niemals gmei unb me^r
©egner aeigen barf, ba bies jonft 3U einer oollftänbigen

3erfplitterung ber Äampffraft fü^rt, fo märe ]ä)on aus

biefem ©runbe bie Stoferii^tung ber allbeutf^en SSemegung
nur auf einen ©egner aUein eingeftellt morben. Ss ift

ni(^ts gefä^rli^er für eine politifi^e Partei, als menn fie

fi(^ in i^ren Sntft^Iießungen von i^nm -^ansbampfgefeDen
in allen ©äffen leiten läßt, bie alles moHen, o^ne au^ tiut

bas ©eringfte ie toirllic^ erreichen ju tönmn,

%uä) m^nn an ber einseinen Äonfeffion noi^ fooiel

mirfli^ ausjuftellen märe, fo barf bie politif^e 5ßartei

hoä) nxä)t einen Slugenblitf bie Xatfat^e aus bem Sluge
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oetlteren, bafe es naä) aUet Bisherigen ©rfa^rung bet

©e|(^i(^te noä) niemals einer rein politifi^en Partei in

ä^nlit^en fiagen gelungen mar, 3U einer religiöfen SRefor*

mation 3U !ommen. SKan ftubiert aber ni^t ©eft^i(§te, um
bann, toenn |te 3ur praltijc^en Slnujenbung fommen follte,

fxä) i^rer ße^ren ni^t au erinnern ober ju glauben, bafe

nun bie Dinge eben anbers lägen, mithin i^re ureujigen

SBa^r^eiten nii^t mc^r an8uu)enben n)ären; fonbern man
lernt aus i^r gerabe bie ?lu^ann)enbung für bie ©egen*
wart. SBer bies nii^t fertigbringt, ber bilbe fi(^ nit^t

ein, politif^er gü^rer 3U fein; er ift in SBa^r^eit ein

letzter, menn anä) meift fe^r eingebilbeter Iropf, unb aller

^uie SBtlle entfi^ulbigt ntt^t feine praftif^e Ünfä^igfeit.

Oberhaupt befte^t bie Äunft aller n)a5r^aft großen

SSoItsfü^rer 3U aßen S^iU^ in erfter ßinie mit barin^

bie Slufmerffamfeit eines aSoIIes nit^t 3u 3erfplittern,

fönbern immer auf einen einsigen ©egner 3U fnnsentrieren.

3e einlieitlii^er biefer Ginfa^ bes Äampfn)iIIens eines

93oIIes ftattfinbet, um ]o größer toirb bie magnetifr^e 2lns

Sie^^ungsfraft einer SBemegung fein, unb um fo gemaltiger

bie SBuc^t bes Störes, ©s geprt 3ur ©enialität eines

großen gü^ters, felbft auseinanberliegenbe ©egner immer
als nur 3U einer Äategorie geprenb erfc^einen 3U laffen,

weil bie ©rienntnis oerf^iebener geinbe bei f^u)ä(^Ii(^en

unb unfid^eren G^aralteren nur 3U leitet 3um Slnfang bes

3meifels am eigenen SRei^te fülirt.

SotDie bie fi^manfenbe aJlaffe fi^ im Äampfe gegen 3u

oiele geinbe |te^t, mirb [xä) fofort bie Dbieftinitat ein*

fteKen unb bie grage aufujerfen, ob mirfli^ alle anberen
unre^t i^aben unh nur bas eigene SSoII ober bie eigene

SBemegung allein fi(^ im 3le(^te befinbe?

Damit aber lommt anä) fc^on bie erfte fiä^mung ber

eigenen Äraft. Da^er muß eine S3iel3a^I oon innerlit^ oer*

f^iebenen ©egnern immer 3ufammengefaßt werben, fo ha"^

in ber ßinfi^t ber SJlaffe ber eigenen Slnpnger ber Äampf
nur gegen einen geinb allein geführt ujirb. Dies ftarlt ben
©lauben an bas eigene 3{^ä)i unb fteigert bie ©rbitterunft

gegen ben Singreifer auf basfelbe.

6 $ i 1 1 e t , anetn Kampf
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Dafe bie allbeutfc^e SBetoeßung t)on einft btes nxä)t begtiff,

loftete jte ben ©rfulg.

S^t 3i^I ^^^ tit^ttg gelegen, bas SBoHen tetn, bet ein--

ge|(^Iagcne SBeg aber falf(^. Sie gltt^ einem 5Betgftetget,

bet hm 3U erllimmenben ©ipfel rüotil im 2luge bepit, anä)

mit größter (£ntjrf|ieben^eit unb Äraft fxä) auf ben SBeg

mat^t, allein biejem Jelber feine Seai^tung ft^enlt, fonbern,

immer ben Slid auf bas 3^^^ gerit^tet, bie SBefi^affenfieit

bes Slufftiegs toeber fie^t noc^ prüft nnh baran enblii^

ft^eitert.

Umgele^rt freien bas SSerpItnis bei ber großen Äon=
furrentin, ber (^riftlit^-f^Sit^I^tt gJartei, 3U liegen.

3)er SBeg, ben fie einfi^Iug, mar Hug unb richtig gemä^It,

allein es fehlte bie Kare ©rfenntnis über bas 3i^I-

3n faft allen ^Belangen, in benen bie aöbeutfi^e SBe-

megung fehlte, mar bie SinfteHung ber (^riftIi(^s|oäiaIen

Partei ri^tig unb planoaQ.

Sie bejaß has nötige SSerftänbnis für bie Sebeutung
ber 3Kaffe unb fieberte fiä) menigftenö einen Seil berfelben

bnxä) offenfic^tIi(^e Betonung i^res fosialen G^arafters

Dom erften Xage an, ^nhern fie \ii) in mefentlii^er SBeiJe

auf bie ©eminnung bes Keinen unb unteren SUJittel^' unb
^anbmerlerftanbes einftettte, erhielt fie eine ebenfa treue

mie auöbauernbe unb opfermiQige ffiefalgf^aft. Sie oer-

mieb jeben Äampf gegen eine religiöfe Sinri(^tung unh

filterte fi^ baburc^ bie Unterftü^ung einer fo mäi^tigen

Crganifation, mie fie bie Äir^e nun einmal barfteHt. Sie

h^]a% bemsufolge au^ nur einen einsigen ma^r^aft großen

§auptgegner. Sie er!annte ben SBert einer großäugigen

^ropaganba unb mar 3Sirtuo|in im Ginmirfen auf bie

feelif^en Snftinfte ber breiten 3Jlaffe i^rer Slnpnger.

Saß au(^ fie bennoi^ ni^t bas erträumte 3^^^ zitier

^Rettung öfterrei^s 3U erreichen oermo^te, lag in smei

ÜKängeln i^res SBeges jomie in ber Unflar^eit über has
3iel felber.

©er 2lntifemiti6mu0 ber mum aSemegung mar ftatt auf

taffij(^er Crlenntnis auf religiö|er aSorfteHung aufgebaut.



SubcttBclämpfurtö auf rcUöiöfer ©runblage 131

©et (Bruttb, tnatum bielet geilet untetlief, xoax bet

gleiche, bet au(^ ben stoeiten Stttum oetanlafete.

SBottte bie ä)xi\ttiä)^\oixaU hattet öftettei^ tettett, bann
butfte fle ji^, na(^ bet SJleinung t^tet Segtünbet, nit^t

auf hzn Stanbpunft bes SRaffenptinsips fteHen, ha ]on\t

in lutset 3^it ^tne allgemeine 9lufIo|ung bes Staates
eintteten mufete. Sejonbets a6et bie 2age in SBien felbet

etfotbette, nai^ bet Slnftt^t bet gürtet bet ^attei, eine

m8gli(^ft gtofee Seifeitelaffung aUet ttennenben SKömente
unb an beten Stelle ein $etx)Ot5e6en atlet einigenben

©eflt^tspunlte.

SBien ujat 5U biefet S^ii \^on ]o ftatf, Befonbets mit

tf(§e^if^en Elementen, buti^Je^t, bag nut gtöfete Xoletanj
in Begug auf alle SRaffenptobleme biefe no^ in einet

niä)t von tjotn^etein beutf^sf^ittblic^en ^attei 5u galten

oetmo(^te. SDSollte man öftetteit^ tetten, butfte auf jie

ni(^t netgit^tet metben. So oetfui^te man bie be|onbet0

fe^t sa^ltei^en tfc^et^ift^en ÄleingemetBetteibenben in

SBien 3U geminnen butd^ ben Äampf gegen has libetale

3Jlan(^eftettum unb glabte babei eine übet alle aSolfet*

untetf^iebe bes alten öftetteit^ ^inmegfü^tenbe ^ßatole

im Äampf gegen bas Subentum auf teligiöfet ©tunblage

gefunben 3U ^aben.

Saß eine folc^e SBelämpfung auf foli^et ©tunblage bet

Suben^eit nut begtenste Sotge beteitete, liegt auf bet

§anb. 3m l^limmften gaUe tettete ein ©uß lauftDaffet

tmmet no^ ©efc^äft unb Subentum jugleit^.

SBit einet folr^en obetflä^lir^en Segtünbung lam man
anä) niemals ju einet etnftlid^en miffen|(%aftli^en Se-
Öanblung bes gansen ^toblems unb [tiefe babuti^ nut ju

mele, benen biefe Sltt von Slntifemitismus unoetftönbti^

jein mufete, ilbet^aupt autüd. Sie metbenbe Ätaft bet 3bee
toat bamit faft ausft^liefeli^ an geiftig befi^tanfte Äteife

gebunben, wtnn man ni^t t)om tein gefühlsmäßigen

©mpfinben ^inmeg ju einet mitllii^en ©tienntnis lommen
rDoHte. Sie Sntelligens t)et^ielt fi^ gtunbfä^lid^ able^nenb.

Sie Sat^e et^iett fo me^t unh me^t ben ^nftti4 als

^anble es \iä) bei bet ganjen 3lngelegen^eit nut um htn
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SBerJut^ einer mnm Subenbefe^rung ober gar um ben

^usbrutf eines gemiffen Äonfurrenjneibeö. Samit aber

oerlor ber Äampf bas aWerfmal einer inneren unb p^^ren
SBei^e unb erft^ien Dielen, unb ni^t gerabe ben Sä)Uä)'

U\Un, als unmoralif^ unb t)eru3erfli^. ffis fehlte bie

Überaeugung, bafe es fir^ ^ier um eine fiebensfrage ber

gefamten SRenf^^eit ^anble, t)on beren ßölung bas S^itffal

aller nit^tiübift^en SSöIfer abhänge.

2ln biefer §alb^eit ging ber SBert ber antifemitifi^en

CinfteHung ber ^riftIi(^4o;^iaIen Partei tjerloren.

®5 ujar ein S^einantifemilismus, ber faft fi^Iimmer

voax als überhaupt leiner; benn ]o n)urbe man in Si(^er=

fteit eingelullt, glaubte ben ©egner an ben D^ren 3U ^aben,

mürbe iebo(§ in SBirflir^feit felber an ber 3la]e geführt.

Ser 3ube aber ^atte p^ \ä)on in lurger 3^it au^ an
biefe 9Irt von Slntifemitismus fo gemö^nt, bafe i^m fein

SBegfan jt^er me^r gefehlt ^aben mürbe, als i^n jein

Sor^anbenfein be^inberte.

SDIu&te man ^ier fi^on bem Jlationalitätenftaat ein

ft^meres Dpfer bringen, ]o noä) mü me^r ber Vertretung

bes Deutj^tums an ]xd).

SJlan burfte ni^t „nationalijiifi^" fein, moHte man nii^t

in SDSien felber ben 93oben unter ben ^üfeen oerlieren.

aJian hoffte burt^ ein fanftes Umgeben biefer Sfrage ben

$absburgerftaat not^ gu retten unb trieb i^n gerabe ba-

burt^ in bas SBerberben. Die SBemegung aber Derlar bamit
bie gemaltige Äraftquelle, bie allein auf bie Dauer eine

politif^e Partei mit innerer Iriebfraft aufsufüHen t)er=

mag. Die d^riftlit^^^BiöI^ Semegung mürbe gerabe baburt^

ju einer Partei mie eh^n jebe anbere au^.

3^ ijahe beibe Semegungen einft auf bas aufmerffamfte

verfolgt, bie eine aus bem ^ulsfi^Iag bes inneren ^ersens

heraus, bie anbere, ^ingeriffen von SBemunberung für

ben feltenen ajlann, ber mir f^on bamals mie ein

bitteres Sgmbol bes gansen öfterrei^ifi^en Deutfc^tums

erftftien.

211s ber gemaltige fieit^ensug ben toten Sürgermeifter

oom SHatliaus ^inmeg ber JRingftrafee 3U fu^r, befanb au^
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i^ miä) unter ben otclen $unbcrttaulenl)cn, bte bem
Iraueriptcl jula^en. 3n innetct 6tgrtffenl)eit fagte mix

babei bas ©efü^I, baß au^ bas SBcrf btefcs aKannes tjet*

geblit^ fein müßte but^ ias SBetiiängnis, bas btefen Staat

utnüeigetlit^ bem Untergang entgegenfahren toürbe. 9}&iU

Dr. Äarl ßueger in Deutfi^Ianb gelebt, mürbe er in bie

9iei]^e ber großen Äöpfe unferes aSoIfes gefteHt morben
lein; baß er in biefem unmöglichen Staate mirfte, mar bas

Unglüd feines SBerfes unb feiner felbft.

2lls er ftarb, sudten Bereits bie glamm^en auf bem
33aIIan von Monat 3U SKonat gieriger ^ert)or, fo baß i^m
bas Si^idfal gnäbig bas ju fe^en erließ, mas er noi^

glaubte, oer^üten ju fönnen.

Sä) aber t)et]nä)te, ans bem 93erfagen ber einen Se*
megung unb bem aJIißlingen ber 3meiten bie Urfat^en

^erausjufinben, nnh tarn 5ur fieberen Überjeugung, ha%,

ganj abgefe^en von ber Unmögli^feit, im alten öfterreii^

noä) eine S^ft^fl^ng bes Staates ju erreichen, hu geiler

ber beiben Parteien folgenbe maren:

35ie aQbeutfc^e SBemegung ^atte mof)l rei^t in i^rer prin-

äipiellen Slnfit^t über bas 3i^I ^^^^^ beutft^en Erneuerung,
mar jebo^ unglütfliiS^ in ber SBa^I bes SBeges. Sie

mar nationaliftif^, allein leiber ni^t fa5ial genug, um
bie aJlaffe 5U geminnen. S^r Slntifemitismus aber beruhte

auf ber rir^tigen ßrlenntnis ber SBebeutung bes SRaffem

Problems unb nic^t auf religiöfen SBorfteQungen. 3^r
Äampf gegen eine bestimmte Äonfeffion mar bagegen

tatfä^Ii^ nnh taUx]ä) falf^.

3)ie c^riftlit^sfoäiale SBemegung befaß eine unllare SSor«

fteHung über bas S^tl einer beutfr^en SBiebergeburt, ^atte

aber SBerftanb unb ©lücf beim Su^en i^rer SBege als

^artei. Sie begriff bie Sebeutung ber fosialen "S^aQ^, irrte

in i^rem Kampfe gegen bas Subentum unb befaß feine

Sl^nung oon ber SJla^t bes nationalen ©ebanfens.

$ätte bie (^riftIi(^*foäiaIe Partei 5U i^rer tlugen Äennt*
nis ber breiten SHaffe no^ bie richtige aSorfteüung oon
ber iBebeutung bes Slaffenproblems, mie bies bie aü^
beutji^e SBemegung erfaßt ^atte, befeffen, unb märe fle
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leibet enbltt^ nattönaliftifi^ getoelen, ober löürbe bte

aUbeutfi^e SBetüegung 5U i^tet ttt^^tigen Ctletttttnis bes

3teles bet Subenftage nnh bet SBebeutung beö ^aüonah
gebanlens no(^ bie ptaltijc^e Älug^ett bet ^tiftlit^^fojialen

^attei, Befonbets aBet beten ßinftellung 5um Sostalismus,

angenommen ^a6en, bann mütbe bies jene Semegung
etgeBen IjctBen, bie i^on bamals meinet ttbetseugung naä)

mit ©tfolg in bas beutft^e S^idfal f^ätte eingreifen

!önnen.

Daß bies nii^t |o mar, lag 3um weitaus gtößten Seil

abet am SBeJen bes öftetteii^ifi^en Staates.

S)a iä) meine tlbetjeugung in leinet anbeten hattet

oettoitflii^t ]af), fonnte xä) mxä) in bet Of^Igejeit aui^

ni(^t me^t entfi^Iießen, in eine bet befte^enben Dtgani^

fationen einjutteten obet gat mitaulämpfen. 3t^ ^ielt fi^on

bamals fämtlit^e bet politijc^en 93emegungen füt oetfe^It

unb füt unfähig, eine nationale SBiebetgebutt bes beut^

ft^en aSoIfes in gtößetem unb nxä)t äußetlii^em Umfange
but(^äufül|ten.

SÖleine innete Slbneigung abet bem ^absbutgifi^en

Staate gegenübet V3uä)s in biejet 3^it immet me^t an.

3e me^t xä) mxä) befonbets au(§ mit außenpolitif^en

gtagen su bef^äftigen begann, um fo me^t getoann meine

Übetäeugung ^oben, bafe biefes Staatsgebilbe nut 3um
UnglüÄ bes Deutfi^tums toetben müßte. Smmet flatet

fa^ xä) enblit^ au^, baß bas St^itffal bet beutfi^en Station

nii^t me^t oon biefet SteKe aus entft^ieben mütbe, fonbetn

im Jleit^e felbet. Dies galt abet nii^t nut füt aÄgemeine

politif^e eJtagen, fonbetn nit^t minbet auä) füt aKe Gt-

j^einungen bes gefamten Äultutlebens übet^aupt.

Det öftettei(^ij^e Staat seigte aut^ ^iet auf bem ©e-

biete rein luItuteKet obet fünftletif^^t Slngelegen^eiten

aUe 9KetImaIe bet ßtfi^Iafung, minbeftens abet bet Se^^

beutungslofigfeit füt bie beutfj^e 9?ation. 9lm meiften galt

bies füt bas ©ebiet bet Slti^iteftut. Die neuete Sauhinft

fonnte f^on besfialb in öftetteir^ nit^t 5U befonbets gtoßen

®tfoIgen fommen, meil bie 2lufgaben feit bem 3lusbau

bet 3lingfttaße n>enigftens in SBien nut me^t unbe=
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beutenbe toaten gegenüber ben in Deutfi^Ianb auffteigen^^

ben planen.

60 heQann xäf immet me^t ein Doppelleben 5U fügten;

53erftanb unb SBitlli^Ieit ^iefeen mxä) in Q\Utuxä) eine

ebenjo bittere tpie fegensreit^e Si^ule buri^mai^en, aQein

bas :^er5 n^eilte wo anbers.

©ine beflemmenbe Unsufrieben^eit §atte bamals t)on

mir 33efl^ ergriffen, je me^r xä) bie innere $o^I^eit biefes

Staates ernannte, bie Unmöglt^feit, i^n noä) 5U retten,

aber hahex mit aHer Sidjer^eit empfanb, ba^ er in allem

unb iebem nur noi^ bas Unglüd bes beutji^en aSoIIes

barftellen fonnte.

3(5 VDat überjeugt, bafe biejer Staat jeben toai^r^aft

großen Deutfi^en ebenjo beengen unb be^inbern mufete, toic

er umgefe^rt jebe unbeutfi^e Crfi^einung förbern toürbe.

SBiberujartig u)ar mir bas skaffenfonglomerat, bas i)k

Sieii^s^auptftabt aeigte, n)iberiDärtig biejes ganse ^ölUx-
gemij^ von JJ^e^en, $oIen, Ungarn, SRut^enen, Serben
unb Äroaten u]xd., imx]ä)en aUem aber als en)iger Spalt*

pil8 ber 3Jlen|(5I)eit — Suben unb mieber Suben.

SDiir erf^ien bie 3liefenftabt als bie SBerlörperung ber

Slutf^anbe.

3Jlein Deutft^ ber Sugenbseit ujar ber 3)ialeft, ben aut^

9?ieberbat)ern fprit^t; i^ oermo^te i^n n)eber 3U oergeffen,

no«5 ben SBiener Sargon gu lernen. 3e länger ii^ in biefer

Stabt meilte, um |o me^r ftieg mein $afe gegen bas frembe

SBöIIergemift^, bas bieje alte beutft^e Äulturftätte 3U ser^^

freffen htQann,

Der ©ebanfe aber, ha% biefer Staat not^ längere 3eit äu

galten n)äre, erf^ien mir gerabesu lät^erlic^.

Öfterreit^ toar bamals tote ein altes SRofailbilb, beffen

Äitt, ber bie einjelnen Steinij^en sujammenbinbet, alt nnh
brödlig getoorben; folange bas Äunfttoerf nii^t berührt

mirb, oermag es noi^ fein Dafein n)eiter oorgutäufi^en,

jomie es jeboi^ einen Sto^ erpit, bricht es in taujenb

Si^erb^en auseinanber. Die g^^se toar alfo nur hu, mann
ber Stofe !ommen mürbe. —
Da mein $er5 niemals für eine öfterreii^if^e SRonart^ie,
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fonbern immer nur für ein Seutfi^es 3lei^ Wm, lonnte

mir bie Stunbe bes 3^^f^ßö biefes Staates nur als ber

SBeginn ber ©rlöfung ber beutfr^en Station erj(^einen.

9lus all bielen ©rünben entftanb immer ftärler bie

Se^nfu^t, enblii^ bort^in 5U flel^en, wo feit ]o früher

Sugenb mi^ ^eimlii^e aSünfi^e unb :^eimlid^e fiiebe ^in^

iOQtn.

3(^ hoffte, bereinft als Saumeifter mir einen Srtamen

ju matten unb ]o, in Keinem ober großem SHalimen, ben

mir bas Si^idfal bann eben fr^on sutoeifen toürbe, ber

Station meinen reblii^en Sienjl 3u u)ei^en.

(£nbli(^ aber tooHte i^ bes ©lüds teilhaftig merben,

an ber Stelle fein unb mitUn 3U bürfen, oon ber einft ja

au^ mein brennenbfter $er3ensn)unf(^ in (grfüüung ge^en

mußte: ber Slnf^Iuß meiner geliebten ^eimat an bas ge-

meinfame SBaterlanb, bas !Deutf(^e SReir^.

SBiele ujerben bie ©röße einer foli^en Se^nfuc^t auc^

§eute noä) niä)t au begreifen oermögen, aUein xä) roenbe

mi(^ an bie, benen bas Si^idfal entmeber bisher biefes

(Slütf oeru)eigert ober in graufamer $ärte toieber ge-

nommen ^at; i^ n)enbe mi(^ an äße bie, bie losgelöft oom
aWutterlanbe, felbft um bas ^eilige ©ut ber Spraye au

fämpfen ^aben, bie n)egen i^rer ©efinnung ber Ireue bem
aSaterlanbe gegenüber oerfolgt unb gepeinigt n)erben,

unb bie nun in f^merali^er Ergriffenheit bie Stunbe

erfe^nen, bie fie UJieber an bas §er3 ber treuen SJlutter

surürfle^ren läßt; xä) u)enbe mi(^ an alle biefe unb u)eiß:

Sie u)erben mii^ oerfte^en!

3lur u)er felber am eigenen Seibe fü^It, was es ^eißt,

Deutf^er au fein, o^ne bem lieben aSaterlanbe angepren

au bürfen, oermag bie tiefe Se^nfui^t au ermeffen, bie au

alten 3^iten im :^eraen ber oom 9JlutterIanbe getrennten

Äinber brennt. Sie quält bie oon i^r ©rfaßten unb oer*

ujeigert ifjnen 3ufrieben^eit unb ©lüÄ fo lange, bis bie

lore bes Sßater^aufes fii^ öffnen unb im gemeinfamen

Slei^e bas gemeinfame SBlut grieben unb SRuIie u^ieber-

finbet.
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SBien aber toat unb Blieb für tnii^ bie f^tüetfte, tocntt

auä) gtünbli^lle Staute meines ßebens. 3(^ ^atte biefe

Stabt einft betteten als ein ^albet Sunge no(^ unb t)et^

liefe |te als ftiH unb etnjl Qemoxi^mx SrtenJ^. ^ä) erhielt

in i^r bie ffirunblagen für eine 2BeItan|^auung im großen

unb eine politifi^e SBetrat^tungsmeife im fleinen, bie

i(^ fpäter nur no^ im einseinen 3U ergänsen brauchte, bie

mi^ aber nie me^r Derliejsen. Den regten SBert ber

bamaligen Se^rja^re vermag i^ freilii^ |elber erft ^eute

mU gu {(^ä^en.

Deshalb ^abe iä) biefe S^it etmas ausfü^rltt^er be*

^anbelt, ba pe mir gerabe in jenen fragen i)tn erften Sin*

f^auungsunterri^t erteilte, bie mit ju ben ©runblagen
ber Partei gepren, bie, aus Ileinften Slnfängen entfte^enb,

fi^ im Saufe von taum fünf Sauren gu einer großen

aWaffenbemegung gu cntmidtln anf^idt. 3^ u)ei6 ni^t,

u)ie meine Stellung gum Subentum, gur Sogialbemofratie,

befjer gum gefamten aJlarjismus, gur fogialen grage ufu).

^eute ujöre, wenn niä)t ]ä)on ein ©runbftod perjönli^er

Slnf^auungen in fo früher 3^i^ huxä) hen J)rud bes Qä)xä^

fals — unb burc^ eigenes ßernen fi^ gebilbet f)ätU.

Denn, u)enn au^ bas Unglütf bes aSaterlanbes laufenbe
unb aber laufenbe gum Denfen anguregen t)ernuig über

bie inneren ©rünbe bes 3iifönimenbrur^es, fo fann bies

ioäf niemals gu jener ©rünblic^feit unh tieferen Cpinfir^t

führen, bie fii^ bem erf^liefet, ber felber erft na(§ ia^re«

langem SRingen $err bes S^iÄfals ujurbe.



4. Äapitel

3m (Sxüi)iaf)x 1912 tarn iä) enbgültig na^ aHünc^en.

Die Stabt jelber tüar mit ]o Qxit Befannt, als ob

i^ Ji^ott feit Sagten in i^ren 3Jiauern getoeilt ptte. Gs
lag bies Begtünbet in meinem Stubium, bas mi(^ au^

Si^ritt unb Ititt ja auf biefe SKetropoIe bet beutfi^en

Äunft ^intnies. SUtan ^at ni^t nut JDentfc^Ianb nii^t ge=

fe^en, toenn man SKüni^en ni^t lennt, nein, man fennt

vor altem bie beutf(3^e Äunft ni^t, menn man Sllün^en

nic^t fa^.

SebenfaHö mat biefe S^^i ^ot bem Ätiege bie glüdlit^fte

unb toeitaus gufriebenfte meines Gebens. SBenn auä) mein

aSerbienft immet not^ fe^r lärglir^ mat, ]o lebte iä) Ja ni(^t.

um malen 3U fSnnen, fonbetn malte, um mit babut^ nut
bie 3JlögIi(^Ieit meines 2ebens 3U fi(3^etn, beffet, um mit
bamit mein meitetes Stubium gu geftatten. 3(^ befafe bie

Übetseugung, mein S^d, bas it^ mit geftedt ^atte, einft

eben bennot^ 5U etteii^en. Unb bies liefe mii^ aHein f(^on

alle fonftigen fleinen Sotgen bes täglichen Safeins leidet

nnh nnhdnmrmtt ettxaaen.

^a^n abex tarn noä) bie innete Siebe, bie mi^ ju biefer

Stabt me^t als au einem anbeten mit hetannten Dtte

faft ft^on von bet etften Stunbe meines Slufent^alts et^

fafete. ffiine b e u t f (^ e Stabt!! 2BeI(^ ein Untetfi^ieb gegen

SBien. 3Kit mutbe fi^Ie^t, menn iä) an biefes Jlaffen^

babrilon au(^ nut jutüdbat^te. Dagu bet mit t)iel nä^et

liegenbe 3)iale!t, bet mi^ befonbets im Umgang mit SXiebet^^

bagetn an meine einfüge Sugenbjeit etinnetn tonntz.

Cs gab moi)l taufenb unh mef)x Dinge, bie mit innetli^

lieb unb Umx maten ohex xonxhm, 2lm meiften ahtx 30g
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mi^ bte munbetbate 33etmäI)Iung von urtDüi^jtget Ätaft
unb feinet lünftletifc^et Stimmung, bie|e einsige ßinie

oDm $of6räu^au5 5um Dbeon, DftoBerfeft 3ur ^inafot^ef

ujtD. an. Safe i(^ fieute an biefet Stabt pnge, me^t als

an itgenbeinem anbeten '(SUd bet ®tbe auf biejet SBelt,

liegt mof)l mitbegtünbet in bet latjai^e, baß fie mit bet

®nttDi(fIung meines eigenen fiefiens unäetttennlic^ oet-

bunben ift unb bleibt; baß i(^ abet bamals fi^on bas ©lüif

einet uja^t^aft inneten 3^fi^i^^^^^^it et^^ielt, war nut
bem S^ubet suäuft^teiben, ben bie ujunbetbate SBittels:^

ba(^et'3lefiben3 mof)t auf Jeben ni^t nut mit einem ter^neti-

l^en aSetftanbe, fonbetn au^ mit gefü^It)oIlem ©emüt ge^

legneten SKenft^en ausübt.

SBas mi(^ aiiißet meinet betufli^en SItbeit am meiften

ansog, max au(^ ^iet miebet bas Stubium bet politiiri^en

Xageseteigniffe, batuntet bejonbets außenpolitifc^et SSot^

gänge. 3^ lam 5U ben leiteten übet bem Ummeg bet beut^^

ji^en Sünbnispolitif, bie iä) von meinen öftetteir^ijr^en

Seiten ^et ]ä)on füt unbebingt falfi^ ^ielt. Smmet^in mat
mit in SBien bet voUz Umfang biejet Selbfttäuft^ung bes

Jieir^es nu^ ni^t gans Hat getootben. 3(^ loat bamals
geneigt, anjune^men — obet tebete mit es öielleii^t aui^

jelbet bloß als ßntji^ulbigung t)ot —, baß man möglij^et-

roeife in Setiin f(^an miffe, mie ft^ma^ unb menig cet-

läßlitS^ bet Sunbesgenoffe in SBitlUc^feit fein mütbe,

iebo^ aus me^t obet minbet ge^eimnist)ünen ©tünben
mit biefet einfielt autüd^alte, um eine Sünbnis*
politil 3u \tüißen, bie ja SBismatd felbet einft heatmi>et

^atte unb beten plö^Iii^et Slbbtui^ niäft münft^ensmett

jein fonnte, |(^on um bas lauetnbe Sluslanb ni(^t itgenb*

toie aufäuj(^teden abet ben inneten Spießet 3U beun-

tu^igen.

gteilii^ bet Umgang, vox allem im 33aIIe felbet, ließ

mi^ ju meinem Cntje^en Ji^on in futjet 3^^t felien, baß

bie|et ©laube falf(^ mat. 3w meinem ©tftaunen mußte x^
übetaü feftfteQen, baß übet bas SBejen bet $absbutget
SDlanat^ie jelbft in t>en janft gut untettir^teten Äteijen

abet au(§ fein blaffet Stimmet oat^anben tüat. ©etabe
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im aSöIfe töat man in bem 3Ba^ne üetfangen, ben SBunbes-

genojlen als eine etnfte SKa^t anfe^en au bürfen, ble

in ber Stunbe ber 9?ot filmet fofott i^ten SJlann [teilen

tDürbe. aKan ^ielt in bet SKaffe bie 3Konar(^ie immer
für einen „beutj^en" Staat unb glaubte barauf anä)

bauen 3u lönnen. STlan mar ber ajleinung, bafe bie Äraft
au^ ^ier na^ ben SDüHionen gemeffen merben !önnte,

fo mie etma in 35eut|(^Ianb jelber, unb oergafe noUftänbig,

bag erftens: öfterreit^ [i^an längft aufgeprt ^atte, ein

hent]ä)e5 Staatsmefen gu fein; ba& aber gmeitens: bie

inneren SSer^ältniffe biefes SRei^es von Stunbe gu Stnnht
me^r ber 9lufIÖ|ung entgegenbrängten.

3(^ ^atte bamalö biefes Staatsgebilbe beffer gelaunt

als biefe fogenannte offijieQe „Diplomatie", bie blinb, mie

faft immer, bem SSer^ängnis entgegentaumelte; benn bie

Stimmung bes 93alfes mar immer nur ber Slusfluß beffen,

mas man von oben in bie öffentlii^e äUeinung hinein-

trichterte. Son oben aber trieb man mit bem „SBunbes-

genoffen" einen Äult mie um bas golbene Äalb. SJlan

loffte mo^I huxä) fiiebensmürbigfeit ju erfe^en, mas an
Slufrit^tigfeit fehlte. Sabei na^m man immer SDBorte für

bare SBerte.

3Riä) patfte ]^on in SBien ber 3^^^, to^nn i^ ben

Unterft^ieb betrar^tete, ber gmif^en ben Weben ber offi«

jieHen Staatsmänner unh bem Sn^alt ber SBiener treffe

von 3^it i^ 3^i* i^ Crj^einung trat. Dabei mar SBien

aber hoä) nor^, menigftens bem Scheine na^, eine beutfi^e

Stabt. SBBie anbers aber lagen bie Dinge, menn man uon

aßien ober beffer oon Deutf^öfterreir^ meg, in bie Jlami-

f^en ißrooinsen bes 3lei^es fam. aWan brauchte nur ^ra=
ger 3^ttungen in bie $anb ju nehmen, um gu miffen, mie

t>a$ ganje erhabene ©aufelfpiel bes Dreibunbes bort be=

urteilt mürbe. Da mar für biejes „ftaatsmänniji^e SDleifter^

mer!" ]ä)on nichts me^r oorfianben als blutiger Spott unb
$of|n. ajlan machte im tiefften ^rieben, als bie beiben

Äaifer gerabe bie greunbf^aftsfüffe einanber auf bie

Stirne brürften, gar fein $e^I baraus, bafe biejes Sünbnis
erlebigt fei an bem läge, an hem man oerfuc^en mürbe,
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e$ aus bem Stimmer bes TObelungen-Sbeals in bte ptaf*

tx]ä)t SBttHtc^tett 5U überfü^ten.

3Bte ^atte man ]xä) bo(^ einige 3a^te fpäter aufgeregt,

als in bet enblic^ gelommenen Stunbe, ba bie Sünbrnffe
jti^ Beroä^ten follten, Stauen aus bem Steibunbe aus*

fprang unb bie beiben ©enöff^n sieben lieg, ja 5um Sc^Iuffe

nD(^ felbet ium geinbe tDurbe. IDag man überl}aupt au^
nur eine SKinute an bie aJIöglir^Ieit eines jd^en SBunbers
ftüi)et 5U glauben magte, nämlir^ an bas SBunbet, bafe

3talien mit öftertei^ gemeinfam lämpfen toütbe, lonnte

iebem eben nit^t mit biplomatijt^er SBIinb^eit ©elt^Ia-

genen nur einfach unuerftänblii^ fein. Slüein bie Singe
lagen ja in öfterrei^ felber um fein $aar anbers.

Xräger bes Sünbnisgebanfens ujaren in öfterreii^ nur
bie Habsburger unb bie 3)eutf^en. Die Habsburger aus
Serei^nung unh 3töang, hie Deutf^en aus gutem ©lauben
unb potiti]ä)et — Dummheit. 2lus gutem (Slanhen,

t>enn fie vermeinten, bur^ ben J)reibunb bem 35eut|(^en

Heilte Jelber einen großen Dienft 3u ermeijen, es ftärfen

unb ft^ern 5U Reifen; aus politili^er Dummheit aber, mzil

meber bas erft ©emeinte 5utraf, jonbern im ©egenteil fie

baburt^ mithalfen, bas 9lei^ an einen Staatslabat)er 3U

Utttn, ber beibe in ben 2lbgrunb reißen mußte, t)or affem

aber, meil fie ja felber nur bur«^ biefes Sünbnis immer
me^r ber ©ntbeutj^ung anheimfielen, ^enn inbem bie

Habsburger bur^ bas SBünbnis mit iem Steige vot einer

ßinmengung x>on biefer Seite aus firmer fein gu lönnen

glaubten unb leiber auiS^ mit SRet^t fein tonnten, tjermot^ten

fie i^re innere ^olitil ber langjamen aSerbrängung bes

Seutji^tums ]ä)on n)efentli(^ leii^ter unb rijifololer bur^*

jufü^ren. 3liä)i nur, baß man bei ber belannten „Dbieftiüi*

iäi" einen ©infpru^ oon feiten ber SReii^sregierung gar

nic^t äu fünften brauchte, lonnte man aur^ bem öfterrei(^i=

f^en Deutft^tum felber jeberseit mit bem Hinmeis auf bas

Sünbnis ben vorlauten SKunb, ber gegen eine etwa ju

nieberträ^tige 9lrt ber Slamifierung [xä) auftun moHte,

lofort 5um S(^n)eigen bringen.

SBas foHte benn auä) ber Deutfi^e in öfterreic^ no^
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tun, roenn i)oä) bae Seutjt^tum bes SRei^^es felbet ber

^aBöBurget^SRcgtetung SInetlennung unb SSetttauen aus-

]pxaä)? SoHte er SBibetftanb leiften, um bann in bet

ganjen beutfi^en öffentli^feit als SSettäter am eigenen

SBoIfstum gebranbmatft 3U metben? ©t, bet feit ^af)t''

sehnten bie unetljötteften Opfer gerabe für fein SBoÜ^^

tum gebrai^t i)atH\

SBas a6er befa& biefes SBünbnis für einen SBert, rüenn

erft bas Seutfi^tum ber i^absburger * 3Honar^ie au5==

gerottet ujorben märe? SDSar nii^t ber SQSert bes Srei^

bunbes für Deutfr^Ianb gerabeju abpngig t)on ber ßr^

tialtung ber beutjr^en SSormai^tfteEung in öfterreii^? Ober

glaubte man ujirllii^, anä) mit einem flamiji^en ^ahs-^

burger*3lei^ noi^ in einem Sünbnis leben 5U !8nnen?

Die ©infteHung ber offisiellen beutji^en Diplomatie fo^

xoh au(^ bie ber ganjen öffentlii^en SKeinung sum innere

öfterrei^if^en STiationalitätenproblem wax ]ä)on mä)i

me^r bumm, fonbern einfach irrfinnig! 3Jlan baute auf

ein 33ünbniö, fteHte bie 3^l^^ft unb Si^er^eit eines

70 * 3HiIIionen - SSoHes barauf ein — unb ]ai) ju, mie bie

einsige ©runblage für biefen Sunb beim Partner oon

3a|r 3U Sa^r planmäßig unb unbeirrt fit^er gerftört

mürbe, (gines lages mufete bann ein „Vertrag" mit ber

9Biener Diplomatie übrigbleiben, hh Sunbes^ilfe ^xms
Stetiges aber oerloren fein.

Sei Stalten mar bies o^ne^in oon SInfang an ber galt.

f^aiU man in Deutfi^Ianb nur ümas flarer ©efi^i^te

ftubiert unb S3öIIerpft)(^oIogie getrieben, bann ptte man
mo^I leine Stunbe glauben lönnen, baß jemals Quirinal

unb SBiener $ofburg in einer gemeinfamen Äampffront

flehen mürben. Stalten märe ja e^er 3U einem äSuIIan

gemorben, e^e eine ^Regierung es i)äü^ magen bürfen, bem
[o fanatij^ oer^ajjten $absburger=Staat aber au(^ nur einen

einsigen Staliener auf bas St^Iai^tfelb 3U fteQen, außer

als geinb. Si^ ^abe bie leibenf^aftlii^e SSerai^tung fomie

ben bobenlojen $aß, mit bem ber Satilener bem öftere

tei(^i|(^en Staate „jugetan" mar, öfter als einmal in

SBien aufbrennen Je^en. 2Bas bas $aus $absburg an ber
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italiemjt^en g^et^ett nni) UnaBpngtgleit im fiaufe ber

Sa^r^unbettc gefünbigt ^atte, toat 3U gtofe, als bafe man
bies ptte oergeffen lönnen, au^ menn ber SOSttte baju

oot^anben getoefcn toäre. ffit mat aber gar ni^t dox^

Rauben; töeber im SBoHe ttO(| bei ber italienift^en SRegie*

rung. gür Stauen gab es bes^alb au^ nur gmei SHög*

Ii(^Ieiten im 3ii|cimmenleben mit öfterreii^: entmeber

Bünbnis ober Ärieg.

3nbem man bas erftere mahlte, cermoi^te man ]xä) in

3luf)e jum gmeiten oorgubereiten.

aSefönbers feitbem has aSer^ältnis öfterreii^s gu SRufe-

lanb immer me^r einer Iriegeriji^en Sluseinanberfe^ung

entgegentrieb, mar bie beutj^e Sünbnispolitif ebenfo jtnn*

Io5 mie gefä^rli(^.

Cs mar bies ein naf|t|(^er gaD, an bem \xä) bas geilen
jeber großen unb richtigen fiinie bes Senfens auf*

geigen liefe.

SBarum fi^Iafe man imn überhaupt ein Sünbnis? Dot^

nur, um ]o bie S^^^i^^ft i^^s 5lei(3^e5 beffer magren gu

tonnen, als es, auf ]xä) allein gefteüt, in ber Sage gemefen
märe. Dieje 3it^iii^ft bes 5lei(^es aber mar hoä) ni^ts an-

beres als bie grage ber ©r^altung ber ©jiftenämöglii^feit

bes beutfi^en S3oIfes.

3HitI|in aber lonnte bie grage bann nur lauten: mie

mufe bas ßeben ber beutji^en Station in einer greifbaren

3ufunft fi(^ geftalten, unh mie fann man biefer ©ntmid*
lung bann bie nötigen ©runblagen unb bie erforberlii^e

Sii^er^eit gemäl)rleiften im 3la^men ber allgemeinen

europäift^en SKae^toerpItniffe?

Sei flarer Setra^tung ber SSorausje^ungen für bie

aufeenpolitifi^e Betätigung ber beutf^en Staatsfunft mufete

man ju folgenber ttberjeugung gelangen:

Deutf^Ianb ^at eine jä^rlit^e SBet)öI!erungs3unaI)me

oon na^egu 900 000 Seelen. Die Si^mierigleit ber Gmä^*
rung biefer Slrmee von neuen Staatsbürgern mu^ von
3a^r 3U 3a^r größer merben nn'b einmal bei einer Äata«

ftrop^e enben, falls tben niä)t SJiittel unb aUege gefunben
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loerben, ttot^ tet^tseitig bet ©efa^r biejet ^ungeroetelen-

bung DX^rjubeugen.

Gö gab otet SBege, um einet folr^en entfe^Iic^en S^-
funftsentiDidlung ju entgel)en.

1. 3Jlan lonnte, naä) ftanaöjtji^eTn 93otbUbe, bie 3^'

na^me ber ©eburten fünftli(^ einfi^ränlen unb bamit einet

ÜbetbcoSIIetung begegnen.

3)ie Statut felbet pflegt ia in S^ii^^ gtofeet 3loi obet

böfet flimatifd^et SSetpItniffe ]omh bei atmem SBobem
etttag ebenfalls 5U einet ßinft^tänfung bet aSetme^tung

hex 93eo8I!etung von befttmmten fiänbetn obet SHaffen

3U I(^teiten; aHetbings in ebenfo ujeifet mit tütffic^tslofet

SKet^obe. Sie be^inbett ni^t bie 3^ii9iiW95fäI)tgIeit an

P(^, u)O^I abet bie gottet^altung bes ©eseugten, inbem
jie biefes fo j^n)eten ^tüfungen unb Gntbe^tungen aus^

fe^t, ba& alles minbet Statte, ujeniget ©efunbe, ujiebet in

ben Sä)o^ bes en^ig llnbe!annten 5utüd3ufel)ten ge5n)un=

gen n)itb. SBas fie bann bennö^ bie Unbilben bes IDafeins

übetbauetn läfet, ift taujenbfältig etptobt, ^att unb töa^I

geeignet, ujiebet Breitet 3U sengen, auf t>a^ bie gtünblii^e

Sluslefe oon notne njiebet ju beginnen t)etmag. Snbem fie

fo gegen ben einseinen btutal ootge^t unb i^n augenblitf*

Ii(^ n)iebet 5U fi^ tuft, fon)ie et bem Stutme bes fiebens

nid^t gen)a(^fen ift, etpit fie bie 3laffe unb Sltt felbet ttaft-

voU, ia fteigett fie 3U pi^ften ßeiftungen.

3)amit ift abet bie aSetminbetung bet 3^^^ ^tne Stät^

lung bet ^etfon, mithin abet legten Cnbes eine Ätäf^
tlgung bet Sltt.

Slnbets ift es, xoenn bet SJienfc^ eine Seft^tänfung feinet

3ci^I notsune^men p^ anj^itft. Gt ift nit^t aus bem
^olge bet Statut gef(3^ni^t, fonbetn ,,f)\iman*\ Gt oetfte^t

es beffet als biefe gtaufame Königin altet SBeis^eit. Ct
bef^tänft nic^t bie gottet^altung bes einseinen als oiel-

me^t bie Sfottpflanjung felbet. IDtefes etft^eint i^m, bet

ia immet nut \iä) felbft unb nie bie Kaffe pe^t, menfr^-

liefet unb gete^tfettigtet 3U fein als bet umgele^tte 3Beg.

SlCein leibet pnb au^ bie 2f^Igen umgele^tt:

äBä^tenb bie Statut, inbem pe bie 3^^9ung fteigibt,
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jebD(^ bie gDttet^altung einer ft^töetften Prüfung unter?

EDirft, aus einer Ü6 ersaht oon ßinseltoefen bie beften |t(^

als iDert gum fieben anstxmaf)lt, pe aI|o allein erpit

unb ebenfo ju Xrägern ber JJorter^altung i^rer 2lrt werben

läfet, l^rönü ber 3Ken|(^ bie 3^^Ö^^9 ^^^ ]^^Qi jebtx^

frampf^aft bafür, bafe jebes einmal geborene SöSeJen um
jeben ^reis au^ erhalten toerbe. Diefe Äorreliur bes QötU

litten SBiUenö f^eint i^m ebenfo meije mie ^uman ju

(ein, unb er freut fi(^, ujieber einmal in einer Sa^e bie

Slatur übertrumpft, Ja i^re Hnjulängli^feit ben)iejen 5U

^aben. !Da6 in 2BirfIi(3^Ieit aöerbings ujo^l bie 3^^I ^i^'

gel(^ränft, aber bafür au(^ ber SBert bes einseinen oer^^

minbert ujurbe, toiK bas liebe Sfft^en bes SKIIoaters frei*

n^ nur ungern fe^en ober pren.

3)enn fomie erft einmal bie 3^M^M <^Iö foli^e ein*

gefi^ränft unb bie 3^^I ^^^ (S^huxUn oerminbert n^irb,

tritt an Stelle bes natürli^en Äampfes um bas Dajein,

ber nur ben SlHerftärlften unb ©efünbeften am fieben läßt,

bie lelbftoerJtänbUi^e 6uti^t, au^ bas S^mäi^Iir^fte, ia

Äranl^aftefte um ieben ^reis 3U „retten", momit ber

Äeim 5U einer 9la(|lommenf(^aft gelegt toirb, bie immer
jämmerli^er merben muß, je länger biefe SBer^ö^nung ber

3iatur unb i^res SEißens anhält.

Sas ©nbe aber toirb fein, ha^ einem ]otä)en 33oIfe eines

lages bas Dafein auf biejer SBelt genommen u^erben

mirb; benn ber aJlenfi^ fann mo^I eine gemijfe 3^tt ben

emigen ©efe^en bes gorter^altungstoittens trogen, aüein

bie JRai^e fommt früher ober fpäter bo^. Sin ftärferes

©ef^Iet^t mirb bie Si^mai^en oerjagen, ba ber 3)rang

5um ütbtn in feiner legten gorm alle lä^erli^en S^ff^^^
einer fogenannten Humanität ber einjelnen immer mieber

äerbrei^en u)irb, um an feine SteQe bie Humanität ber

3tatur treten gu laffen, bie bie S^toäi^e oerni^tet, um ber

Stärle i)^n ^la^ 3U f(^en!en.

SQBer alfo bem beutfi^en 33oI!e bas 3)afein fiebern U)in

auf bem SDBege einer Selbftbefc^ränfung feiner SSerme^rung,

raubt i^m bamit bie 3ufunft.

2. ßin smeiter 2Beg märe ber, hm mir an^ ^eute mieber
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oft unb oft Dorgef(plagen unb angeprte}cn ^öten: bte

innere Äolomfation. ©s ift bie$ ein SSotj^Iag, ber t)on

ebenfo tJtelen gut gemeint tft, als er oon ben meiften aber

\ä)Uä)i Derftanben ju tüerben pflegt, um ben benibar grö^*

ten Sd^aben ansurii^ten, hen man ft^ nur oorjuftellen

oermag.

D^ne 3^^if^t lö^^ i>i^ ©rträgnisfä^iglett eines Sobens
bis 5U einer beftimmten ©rense erpfit n)erben. 2lIIein eben

nur bis äu einer beftimmten ©renje unh niä^t enblos

roeiter. ©ine gemiffe 3^tt n)irb man alfo o^ne Jüngers?
gefa^r bte SBerme^rung bes beutj^en SBoIfes buxä) eine

STu^ungsfteigerung unferes Sobens aussugleii^en oer-

mögen. 2IIIein bem fte^t bie latfa^e gegenüber, ba^ bie

2lnfürberungen an bas fieben im allgemeinen fr^neHer

fteigen, als felbft bie S^^^ i>^^ SetjSIferung. Die 2ln=

forberungen ber SKenfc^en in besug auf STla^rung unb
Äleibung merben von 3a^r 5U 3a^r größer unb fielen

]ä)on je^t 3um Seifpiel in feinem aSerpItnis me^r ju ben

Bebürfniffen unferer SSorfa^ren etwa vor 100 Sauren, ©s
ift alfo irrig 5u meinen, ha'iß jebe ßrp^ung ber ^robuf-

tion einer aSerme^rung ber Set)öIIerung bie 5Boraus=

fe^ung f^affe: 3lein; bies trifft nur bis äu einem ge=

töiffen ©rab 3U, inbem minbeftens ein Xeil ber SJie^r^

erseugniffe bes aSobens 3ur SBefriebigung ber erl)8f|ten

Sebürfniffe ber 9Jienf(^en aufgebracht tüirb. Slllein

ielbft bei größter ©injr^ränlung einerjeits unb emfigftem

Sleifee anbererfeits mirb bennot^ au^ ^ier einmal eine

©rense lommen, bie burr^ ben SBoben bann felber ge==

3ogen roirb. ©s mirb bei attem (^Ux%e nxä)t me^r gelingen,

me^r aus i^m ^eraus3un)irtj(^aften, unb bann tritt, menn
auä) eine gemiffe 3^it ^inausgeft^oben, bas aSerpngnis
abermals in ©rji^einung. 35er junger mirb 3unä(^ft t)on

3^ii 3U 3^^t> to^nn Sfflifeernten ufm. fommen, fii^ mieber

einfteKen. ©r toirb bies mit fteigenber aSoIfssa^I immer
öfter tun, fo ha^ er enblii^ nur bann ni^t me^r auftritt,

roenn feltene reit^fte Safire bie Speiser füDen. aiber es

nai)i enblii^ bie S^it, in ber aut^ bann bie 9?ot nit^t me^r
5U befriebigen fein toirb, unb ber junger 3um etoigen
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Segleitet eines ]olä)^n aSoües getöorben ijt. JRun mufe

miebet bie 3Tatut Reifen unb Slustüafil treffen unter ben

r)on xi)t jum 2eben ^usertoä^Iten; ober es Iiilft ft^ bet

aJten|4 tüieber felber: bas Reifet, er greift sur lünftlii^en

Se^inberung feiner 93erme^rung mit allen i^ren fr^on an=

gebeuteten f(^n)eren Solgen für SRaffe unb Slrt.

9Kan oirb no^ einjunienben vermögen, bafe biefe S^'
fünft ja ber ganaen SHenfi^^eit einmal ]o ober fo beoor-

fte^e, mithin au^ bas einselne aSoH biefem aSerpngnis
natürlich ni^t 3U entgegen oermöge.

5)ie0 ift auf i>en erften Slid o^ne n)eitere5 ri^tig. S)en=

no(^ ift aber ^ier folgenbes 3U bebenfen:

Si^exüä) ujirb 3U einem beftimmten 3^itpunlt iu ge=

lamte SHenfi^^eit ge3n)ungen fein, infolge ber Unmöglit^^

feit, bie gru^tbarleit bes SBobens ber n)eiterfteigenben

aSoIfsga^I noä) länger anjuglei^en, bie Sßerme^rung bes

menf(^Ii(^en ©efi^Ier^tes einjufteKen unb entmeber bie

9?atur n)ieber entf(^eiben 5U laffen, ober huxä) Selbft^ilfe,

loenn m5gli(^, bann freiließ ft^on auf bem rii^tigeren Sßege

ctlö i^eute, ben notn>enbigen 2lu0glei(^ 5U ft^affen. SKCtein

biefes toirb t)ann ^ien alle SSölIer treffen, ujä^renb 3Ut

3eit nur biejenigen ^Haffen von fol^er 9?ot betroffen n)er=

'Den, bie ni^t me^r Äraft uni> Stärfe genug beji^en, um
fxä) ben für fie nötigen SBoben auf biefer SBelt 3U filtern.

Denn bie Dinge liegen bo(§ fo, ba^ auf biefer Crbe jut

3eit noä) immer Soben in gans ungeheuren Sflä^en

ungenü^t oor^anben ift unb nur bes Sebauers ^arrt.

Gbenfo aber ift es auc^ richtig, ia^ biefer Soben nii^t oon

ber 3latur an unb für fit^ einer beftimmten Station ober

3laffe als Jleferoatflä^e für bie 3ufunft aufgehoben U)urbe,

Jonbern er ift ßanb unb SBoben für bas SBolf, bas bie

Äraft bejt^t, i^n 3U nehmen, unb ben gleife, i|n 3U be=

bauen.

Die ?latur fennt leine politift^en ©renäen. Sie fe^t

bie fiebemefen junät^ft auf biefen ©rbball unb fie^t bem
freien 6piel ber Äräfte 3U. Der Störffte an 3Kut unh
gleiß erhält bann als i^r liebftes Äinb bas ^errenrei^t

bes Dafeins sugefpro^en.
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Wenn ein Solf ftt^ auf innere Äolonifatton he]ä)täntt,

ba anbete Slawen ]id) auf immer größeren Söbenflä^en
biejer Srbe feftflammern, toirb es jur Selbftbej^rän!ung

fc^on 3U einer S^ii 5U greifen gesroungen fein, ba bie übrigen

Sölfer fi^ no^ bauernb fortoerme^ren. Sinmal tritt aber

biefer 5^11 ein, unb stoar um ]o früher, Je Heiner ber

3ur Verfügung ftef)enbe fiebensraum eines aSöIIes ift. Sa
im angemeinen leiber nur ju t)äufig bie beften Stationen,

ober noä) ri^tiger bie einsigen ma^r^aften Äulturraffen,

bie Iräger alles menlt^Iii^en gortfi^rittes, \iä) in xi)ut pa-

}ififtif(^en aSerblenbung entfi^Iiegen, auf neuen Soben=
erujerb aSerjii^t 5U leiften, um fi^ mit „innerer" !^olonx]a^

tion 5U begnügen, minbermertige Kationen aber ungeheure

ßebensfläi^en auf bieder SBelt [xäf 5U filtern t)erfte^en,

mürbe bies 3U folgenbem ßnbergebnis führen:

Die fuItureQ befferen, allein minber rüdjt^tslofen 9laffen

müßten ft^on ju einer S^xt i^re aSerme^rung infolge

i^res bef^ränlten Sobens begren5en, ba bie lultureü tie^^

feren, aber natur^aft^^brutaleren SBöIfer infolge größter

ßebensflä^en noi^ ins Unbegrenste hinein fi^ fortsuoer^

mehren in ber fiage fein mürben. aWit anberen SBorten:

Die 3BeIt mirb bamit eines lages in ben Sefi^ ber tuU
tureH minbermertigeren, jeboi^ tatlräftigeren ajlenft^lieit

fommen.

Dann gibt es in einer, menn au(^ no(^ fo fernen 3^^^^!^
nur jmei SKögli^leiten: Gntmeber bie SBelt mirb regiert

na^ ben aSorfteUungen unferer mobernen Demofratie,

bann fäHt bas Sc^mergemii^t ieber Gnt|(^eibung jugunften

ber aa^Ienmäfeig ftärferen SRaffen aus, ober bie SBelt mirb

6e^err|(^t nac^ ben ©efe^en ber natürlichen Äraftorbnung,

bann fieg.en bie SSöIIer bes brutalen SBiflens unb mithin

eben mieber ni^t bie Station ber Selbftbefj^ränlung.

Daß aber bieje 3BeIt bereinft no(^ je^merften Äämpfen
um bas Dafein ber 3Jienj<^^eit ausgeje^t jein mirb, fann

nlemanb besmeifeln. 2lm Gnbe fiegt emig nur bie Su(^t ber

Selbfterlialtung. Unter if|r f^milst bie fogenannte ^uma-
ttität als SlusbruÄ einer 3JliJ(^ung oon Dummlieit, geig-

§eit unb eingebilbetem SBeHermiffen, mie Schnee in ber
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SJlataenfonne. 3m etoigen Kampfe ift bie 9Kenf^^ett groß

getDotben — im emigen gtieben ge^t |te jugtunbe.

gür uns Seutf^e aber ift bie Carole ber „inneren Äoli):^

nijation" f^on bes^alb unfelig, ba fie bei uns fofort bie

ajleinung tjerftärft, ein SHittel gefunben au i)ah^n, bas ber

pajififtif^en ©ejtnnung entfpret^enb geftattet, in fanftem

S^Iummerleben jt(^ bas Dafein „erarbeiten" ju lönnen.

3)ie|e ße^re, bei uns erft einmal ernft genommen, be*

beulet bas ®nbe jeber SKnftrengung, jti^ auf biejer SBelt

ben $Ia^ ju beuja^ren, ber anä) uns gebührt. Satoie erft

ber Eurc^ft^nittsbeutfr^e bie Überjeugung erhielte, au^ auf

folc^em SBBege fxä) bas Qehen unb bie 3ii*w^f^ pc^ern 3U

fönnen, mürbe jeber aSerfu^ einer aftinen unb bamit allein

fruchtbaren Vertretung beutj^er ßebensnotmenbigleiten

erlebigt fein. Sebe mir!Ii(§ nü^Iii^e 2lufeenpoIitif aber

!önnte bur^ eine falc^e CinfteKung ber Station als be^

graben angelegen merben unb mit i^r bie 3ulunft bes

beutft^en Solfes übztljavipt

3n Crfenntnis biefer i^olQen ift es nit^t jufäQig in

erfter ßinie immer ber 3ube, ber foli^e tobgefä^rlit^e ©e^

banlengänge in unfer SSalf ^ineinsupflansen oerjut^t unb
uerfte^t. ®r lennt feine ^appenlieimer nur 5U gut, um
ni(^t 5U miffen, bafe {ie banfbar jebem fpanift^en St^a^-

Jt^minbler jum Opfer fallen, ber il^nen meisjumat^en oer^

fte^t, bafe bas SKittel gefunben möre, ber Watur ein

Sc^nipp^en ju fi^Iagen, ben garten, unerbittli^en Äampf
ums Safein überflüffig gu matten, um an feiner Stelle

balb bur^ 2lrbeit, man^mal au^ f^on burt^ blo&es Slit^ts*

tun, je nac^bem „mie's trefft", 5um $errn bes Planeten

aufgufteigen.

®s fann nit^t f^arf genug betont merben, baß febe
beutf^e innere Äolonifation in erfter
ßinie nur bagu 3U bienen ^at, fogiale
aJliBftänbe 3U befeitigen, oor allem h^n
SBoben ber allgemeinen Spefulation ju
entstehen, niemals aber genügen lann,
etma bie 3wfunft ber Slation o^ne neuen
©runb unb Soben ji^erauft eUen.
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$anbeln tott anbets, ]o tnetbeti toit in futser ^tit nic^t

nur am ßnbe unfercs ^Bobens angelangt fein, fonbetn au^
am ßnbe unjeret Ätaft.

Sj^Iiegli^ mu6 na(§ folgenbes fcftgeftellt merben:

Die in bet inneren ÄolDnijation liegenbe Sefc^rönfung

auf eine Beftimmte Heine Sobenfläi^e Jotoie au(^ bte

buri^ ©inengung ber gortpflansung erfnigenbe gleii^e

St^Iu^tDirlung fü^rt ju einer aufeerorbentlii^ ungünftigen

militörpolitif^en Sage ber betreffenben Station.

3n ber (BröBe bes SBo^nfi^es eines Söolfes liegt allein

ft^on ein ujefentli^er galtor 5ur Seftimmung feiner äußeren

Sic^er^eit. 3e größer bie SRaummenge ift, bie einem SBoIte

3ur aSerfügung fte^t, um \o größer ift aui^ beffen natür^

Ii(^er Sä)n^; benn not^ immer liefen ji(^ militärifr^e ßnl=

{«Reibungen gegen SSöIIer auf Heiner sufammengeprefeter

Sobenflät^e in fi^nellerer unb bamit aber aui^ lei^terex

unb befonbers n)irljamerer unb oollftänbigerer SBeife

erjielen, toie bies umgele^rt gegen territorial umfangreii^e

Staaten möglich fein lann. 3n ber ©röfee bes StaatQ--

gebietes liegt bamit immer no^ ein gemiffer St^u^ gegen

leir^tfertige Singriffe, ba ein Srfalg babei nur nat^ langen

jt^meren kämpfen 3U erjielen ift, mitpn bas SRiftlo eines

übermütigen Überfalles au groß erf^einen mirb, fafern

niä)t gang aufeerorbentlii^e ©rünbe tjorliegen. 3)a^er liegt

fi^on in ber ©röge bes Staates an fii^ ein ©runb jur

leii^teren Cr^^altung ber grei^eit nnh Unabpngiglett
eines SSoIIes, mä^renb umgeletirt bie Älein^eit eines

foI(^en ©ebilbes 3ur Snbefi^na^me gerabesu ^erausforbert.

Iatfa(^Ii(^ mürben anä) bie beiben erften 3HögIi^feiten

äur Schaffung eines Slusgleic^es smifi^en ber fteigenben

aSoIfssa^I unb bem gleit^grog bleibenben SBoben in ben

fogenannten nationalen Äreifen bes SReii^es abgelehnt. 3>ic

©rünbe 3U biefer Stellungnahme maren freiti^ anbere als

bie oben angeführten: S^^ ©inft^ränlung ber ©eburten

oer^ielt man fi^ in erfter ßinie able^nenb aus einem

gemiffen moralif(^en ©efü^l heraus; bie innere Äoloni-

fation mies man mit ©ntrüftung 3urütf, ba man in i^r

einen Singriff gegen ben ©rofegrunbbefi^ mitterte unb
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batin ben beginn eines allgemetnen Äampfes gegen bas
^tioateigentum übetl^aupt ]ai). Sei ber ^ornt, in ber

befonbers biefe leitete $eilöle^te empfohlen n)utbe, fonnte

man au^ o^ne U)eitete5 mit einet ]olä)^n Slnna^me tet^t

^aben.

3m allgemeinen mat bie 2Ibü)e^t bet Breiten 3Jlaffe

gegenübet nii^t |e^t geft^itft unb ttaf auä) in leinetlei

SBeiJe ben Äletn bes ^toblems.
Somit blieben nut no(§ amei SDBege, bet fteigenben

^olUiai)t Sltbeit nnh fBxot 5U ftt^etn.

3. 3Jlan lonnte entn)ebet neuen Soben etmetben, um
bie übetf(^üffigen SKillionen iö^tlic^ ab3u|(^ieben, unh \o

Ut 3laüon anä) w^xUx auf bet ©tunblage einet Selbft^

etmfjxuns et^alten, ohex man ging

4. basu übet, butt^ Stibufttie unb §anbel füt ftemben

Sebatf 3U l^affen, um t)om ©tlös bas ßeben 3U beftteiten.

Sltfo: entn)ebet SBoben* obet Äolonia^ unb ^anbels*

politil.

Seibe SBege mutben tjcn t)et{(^iebenen SRit^tungen ins

Sluge gefaxt, geptüft, empfo:^Ien unb betämpft, bis enblii^

"öex le^te enbgültig gegangen mutbe.

Det gefünbete SBeg t)ön beiben n)äte fteilii^ bet etjtete

geujefen.

Sie (gtmetbung t)on neuem ©tunb unb SBoben 5Ut Sin*

lieblung bet übetlaufenben SBoIfsja^I he^i^t unenblit^

Diele aSotjüge, bejonbets ujenn man nit^t iU (5egenu)att,

jonbetn bie 3ii^w^ift i^^ 9luge fafet.

Sä)on bie SJlöglic^Ieit bet ©t^altung eines gefunben

SBauetnftanbes aU gunbament bet ge|amten Station fann
niemals ^oä) genug eingefi^ä^t toexhm, SSiele unfetet

heutigen ßeiben jtnb nut bie golge bes ungefunben SBet*

pltniffes ixox]ä)m ßanb* unb Stabtt)oII. ©in feftet Stod
Heinet unb mittletet Sauetn toat noc^ gu aßen 3^iten bet

befte Qä)u^ gegen fojiale ©tltantungen, n)te mit jte ^eute

befi^en. Dies ift abet au^ bie eingige fiöfung, hie eine

Station bas täglii^e Stot im inneten Äteislauf einet

SBittft^aft finben lägt. Snbufttie nnt> §anbel tteten von
l^tet ungefunben fü^tenben SteQung 5utud unb gliebetn
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ft(^ in ben aUgemeinen Stammen einer nationalen SBebatfs*

unb 9lu5öIei(^5tDittJ^aft ein. SBeibe jinb bamit ni^t me^t
bie ©runblage bet ßrnälitung ber Station, fonbern ein

Hilfsmittel berfelben. Snbem fie nur me^r ben Slusgleit^

3tr)i|d|en eigener ^robultion unb SBebarf auf allen ®ebieten

5ur Slufgabe ^aben, ma^en fie bie gefamte aSoIlsernä^rung

me^r ober n)eniger unabpngig oom Sluslanbe, Reifen alf^

mit, bie 2ftei^eit bes Staates unb bie Unabliängigteit ber

Station, befonbers in {(^meren lagen, fi^ersuftellen.

SlUerbings eine folc^e SBobenpoIitif fann nii^t ^ixoa in

Kamerun i^re Erfüllung finben, fonbern ^eute faft aus*

fr^Iiefeli^ nur me^r in Guropa. SKan muß fi^ bamit lü^I

unb nüditern auf ben Stanbpunit fteHen, bafe es fi^er ni^t

Slbfic^t bes Himmels fein fann, bem einen SBoIIe fünfaigs

mal fooiel an (Srunb unb Soben auf biefer SBelt ju geben

als bem anberen. 3Kan barf in biefem Sfaüe fxä) ni^t bur^
poIiti|(^e ©rensen oon ben ©rensen bes etoigen Siebtes ab^

bringen lafjen. SBenn bieje Grbe n)irfH(^ für alle SRaum
3um fieben ^at, bann möge man uns alfo ben uns aum
üzbtn nötigen SBoben geben.

aKan mirb bas freiließ ni^t gerne tun. ^ann jebo^ tritt

bas Steigt ber Selbfterfialtung in feine SBirfung; unb mas
ber ©Ute oermeigert ujirb, f)ai tbm bie ^au]t fiä) ju nehmen.

Hätten unfere SBorfa^ren einft i^re Gntfi^eibungen oon
bem gleichen pasififtif^en Unfinn abhängig gemacht mie bie

heutige ©egenn)art, bann mürben mir überfiaupt nur ein

drittel unjeres je^igen 33obens gu eigen befi^en; ein

beutj(^es 33olI aber bürfte bann !aum me^r Sorgen in

ßuropa 5U tragen ^aben. Stein — ber natürli^en (£nU

fi^loffenlieit jum Kampfe für bas eigene Dafein oerbanfen

mir bie beiben Dftmarfen bes Sleii^es unb bamit Jene

innere Stärfe ber ©röfee unferes Staats* unb SSotls*

gebietes, bie überhaupt allein uns bis ^eute beftefien liefe.

Sluc^ aus einem anberen ©runbe märe biefe fiöfung bie

ciditige gemefen:

SBiete europäif^en Staaten gteii^en ^eute auf bie Spi^e

gefteUten ^Pgramiben. Sfire europaifi^e ©runbflä^e ift

lä^erli^ Hein gegenüber i^rer übrigen ^elaftung in Äolo*
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nten, Slufeen^anbel uftD. 3Han barf fagen: Spi^e in ©uropa,

Safts in bet gansen SBelt; jum Untetfi^iebe ber ametifani*^

\äfm Union, bie bie SBajtö noä) im eigenen kontinent beji^t

unb nut mit bex Spi^e bie übrige ©tbe betü^tt. IDa^er

fommt abet au^ bie unet^örte innere Äraft biejes Staates

unb bie Sc^mä^e ber meiften europäij^en Äolonialmä^te.

9lu(^ Snglanb ift lein Setoeis bagegen, ba man nur 3u

teilet angeft(^t5 bes britif^en Smperiums bie angelfäi^jti^e

SBelt als folr^e tjergi&t. Die Stellung Cnglanbs fonn

infolge feiner Sprach* unb Äulturgemeinft^aft mit ber

amerifanif^en Union allein f^on mit feinem Jonftigen

Staat in ßuropa oerglic^en merben.

gür 3)eut|(§Ianb lag bemna^ bie einsige 3HögIi^feit 3ur

Durchführung einer gefunben SBobenpoIitil nur in ber

©rmerbung oon neuem ßanbe in ffiuropa felber. Kolonien

fönnen biefem 3iDe(fe folange nit^t bienen, als |te ni<^t

jur Sefiebelung mit Europäern in größtem SKage geeignet

crfc^einen. 2luf frieblii^em SBege aber ujaren folr^e

Äolonialgebiete im nmnief)nten Sa^r^unbert nii^t me^r 3U

erlangen. (£s mürbe mithin au^ eine foli^e Äolonialpolitif

nur auf bem SDSege eines firmeren Kampfes burc^aufü^ren

getoefen fein, ber aber bann smedmäfeiger nit^t für

aufeereuropäifi^e ©ebiete, fonbern oielme^r für ßanb im
Öeimatfontinent felbft ausgeformten morben märe.

6in jolt^er Cntft^Iufe erforbert bann freilii^ ungeteilte

Eingabe, ßs ge^t nic^t an, mit falben SHitteln ober anä^

nur sSgernb an eine Sttufgabe ^eransutreten, beren

Durt^füljrung nur unter Slnfpannung aber aut^ ber legten

gnergie möglich erfc^eint. Dann mu^te au^ bie gejamte

politift^e ßeitung bes JRei^es biefem ausfr^Iiellii^en 3tüe(fe

^ulbigen; niemals burfte ün Schritt erfolgen, oon anberen
ßrmägungen geleitet, als oon ber Crlenntnis biefer Sluf*

gäbe unb i^rer Sebingungen. 3J?an Ifatte \iä) Älar^eit ju

oerft^affen, baß biefes Si^i ^ur unter Äampf ju erreichen

mar unb mußte bem SBaffengange bann aber au^ ru^ig

unb gefaßt ins Sluge fe^en.

So maren bie gefamten SBünbniffe ausfr^Iießlii^ oon bie*^

fem ©efit^tspunlte aus ju prüfen unb i^rer aSermertbarfeit
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naä) 5U ft^ä^en. SßoIIte man in Cutopa ©tunb unb Soben,

bann tnnnte bies im großen unb gansen nur auf Äoften

SRu&Ianbs gef(^c^en, bann mufete |t(^ has neue 5Rei4 ujiebet

auf bet Sttafee bet einfügen Dtbenstittet in 3Rax]^ fe^en,

um mit bem beutf^en Sä)wut bem beutj^en ^flug bie

Si^oHe, bex Station aber bas täglii^e Sxot ju geben.

güx eine |oI^e ^olitif aßerbings gab es in ©uxopa nur

einen einaigen Sunbesgenofjen: Gnglanb.

3lux mit ©nglanb allein uexmo^te man, ben 3iüden

gebedt, ben neuen ©exmanensug 5U beginnen. IDas 5Re^l

I)iex3U ujäxe niä)t gexingex geujefen als bas SRe^t unfexet

SJotfa^xen. Äeinex unfexex ^asififten töeigext fi(^, bas SBxot

ies Dftens 3U effen, obmoi)l bex exfte ^flug einft „S^mext''

^iefe!

ßnglanbö ©eneigt^eit 3U geminnen, buxfte bann aber

fein Dpfex ju gxo& fein, ©s ujax auf Kolonien unb See=

geltung 3U oexji^ten, bex bxitift^en Snbuftxie abex bic

:Rontuxxen3 3U exfpaxen.

3lut unb^hinqU Haxe ©inftellung allein lonnte ju einem

foI(^en S^th fütixen: SSexsid^t auf SBelt^anbel unb Äolo^

tiien; Sßexsi^t auf eine beutj^e Äxiegsflotte. ÄDnjentxation

bex gejamten SOlac^tmittel bes Staates auf bas fianb^eex.

Das ßxgebnis mäxe mof)l eine augenblidli^e Seft^xän^^

fung gemefen, attein eine gxöfee unb mä^tige 3iiliitift.

®s gab eine S^it, ba ®nglanb in biefem Sinne ptte mit

ft(^ xeben laffen. 2)a es |e^x u3o{)I begxiffen ^atte, bafe

2)euti(^Ianb infolge feinex Seoöllexungsguna^me na^
ixgenbeinem Slusmeg fu(^en muffe unb enttoebex mit

Cnglanb biefen in ©uxopa fänbe, obex o^ne ßnglanb in

bex SBelt.

Siefex Sl^nung max es xdo^I auä) in exftex fiinie su-

jufr^xeiben, menn um bie Zai)xijunbcxiwenh^ von ßonbon
felbex aus oexju^t xoutii^, Deutj^tanb n&i^i^xiUtx^Un. S^^
exften SJlale seigte \xd) bamals, mas mix in ben legten

Sa^xen in ma^x^aft exf^xecfenbex SBeije beoba^ten tonnten.

3Kan max unangenehm bexüfirt bei bem ©ebanfen, füt

(gnglanb Äaftanien aus bem geuex ^olen gu muffen; als

ob es übex^aupt ein Siinbnis auf einex anbexen ©xunblage
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al0 ber eines gegenfeitigett (5ef(^äfte0 geBen fSnnte.

9Jiit ßnglanb Hefe \iä) abtt ein folr^es ©ejt^öft |e^t n)o§I

matten. Die britifi^e Diplomatie mar noä) immet flug

genug, gu tDiffen, bafe o^ne ©egenleiftung feine ßeiftung

5u etn)atten Ift.

3JJan fteHe jtc^ abet x>ox, bafe eine finge beutf^e SIuSen=

politif bie SRoHe Sapans im Sa^te 1904 übernommen
^ätte, unb man fann faum ermeflen, müä)t 5^Igen bieg

füt Deutf(^Ianb geliaBt i)abzn mütbe.

Gs mäte niemals ju einem „SBeltftiege" gefommen.

Das 58Iut im ^af)te 1904 :^atte bas 3^^ttfa(§e ber Sa^re
1914 Bis 1918 erfpart.

SBelc^e Stellung aber ujürbe Deutf^Ianb ^eute in ber

SBelt einnehmen!

SlHerbings, bas SBünbnis mit öfterreir^ wax bann ein

Un|tnn.

Denn biefe ftaatlij^e 2Kumie mxbanh |t(^ mit DeutJr^Ianb

nii^t '5um Durj^fei^ten eines Krieges, fonbern 3ur (£r*

Haltung eines emigen griebens, ber bann in fluger SBeife

3ur langlamen, aber fieberen 2lusrottung bes Deutschtums
ber aJtonar^ie oermenbet merben fonnte.

Diefes Sünbnis aber mar aui^ bes^alb eine Unmögli^*
feit, meil man boi^ mit einem Staate folange gar feine

offenfloe Vertretung nationaler beutji^er Sntereffen er«

loarten burfte, als biefer nii^t einmal bie Äraft unb Cnt*

f^Iojfen^eit beja^, bem Sntbeutf(^ungspro5e& an feiner

unmittelbaren ©rense ein ©nbe ju bereiten. SBenn Deutf(^«

(anb nxä)t fooiel nationale SBepnnung unb au^ SRütfjt^ts«

lojigfeit befaß, bem unmöglit^en ^absburger^Staat bie

aSerfügung über bas Si^idfal ber je^n 3Kittionen Stammes«
genoffen 3U entreißen, bann burfte man ma^rlic^ nii^t er«

maxUn, baß es Jemals äu foI(§ meitausf^auenben unb oer«

megenen planen bie $anb bieten mürbe. Die Haltung bes

alten Meines sur öfterreii^ifi^en "S^aq^ mar ber ^rüfftein

für fein aSer^alten im S^iÄfalsfampf ber gansen Station.

2Iuf alle gälte burfte man nxä)t jufe^en, mie 3a^r um
3a^r bas Deutft^tum me^r aurütfgebrängt mürbe, ba \a
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bet SBert bcr Sünbuisfö^igfett öfterteit^s ausft^Iießlii^

r>on bex ©r^altuttg bes beutf(^en (glementö beftimmt tüutbe.

Slllein, man befi^titt biejen SBeg Ja überhaupt nt(^t.

ajlan für^tete nichts fo |e^t als ben Äampf, um enblt^

in bet ungünfttgften Stunbe hennoä) ju i^m geämungen 3u

toerbcn.

aJian tDoUte bem Si^idiat enteilen unb toutbe t)on i^m
eteilt. aJlan träumte von bet Cr^altung bes SBeltftiebens

unb lanbete beim SBeltfrieg.

Unb bies wax bet bebeutenb[te ©tunb, n)atum man
biefen btitten SBeg bet ffieftaltung einet beutft^en 3^^^^!^
gat nii^t einmal ins 9Iuge faßte. Wart mußte, baß bie

©eminnung neuen SBobens nut im Dften 3U etteii^en mat,

fa^ ben bann notigen Äampf unb moDte um jeben ^teis

\>oä) ben gtieben; benn bie $atoIe bet beutfr^en 9lußen=

politif ^ieß ]d)on längft nic^t me^t: (gt^altung bet beut-

j^en Station auf allen SBegen, als oielme^t: (gt^altung

bes SBeltftiebens mit aQen aJlitteln. SBie bies bann gelang,

ift befannt.

3(§ metbe batauf noi^ befonbets autütflommen.

So blieb alfo noä) bie oiette SDtögli^feit: Snbufttie unb
SBelt^anbel, Seemad^t unb Kolonien.

Cine fol^e ßntmirflung mat aQetbings gunär^ft leitetet

unb anä) mo^I j^neQet 5U etteii^en. !Die SBefieblung oon
©tunb unb Soben ift ein langfamet ^togeß, bet oft Sa^t^^

^unbette bauett; ja batin ift fa getabe feine innete Stätfe

ju fu^en, baß es fic^ babei ni^t um ein plo^Iic^es 3luf=

flammen, fonbetn um ein aHmä^Iir^es ahtt gtünblit^es unb
anbauetnbes SBat^fen ^anbelt, jum Untetfi^iebe oon einet

inbufttiellen (Entmidlung, bie im £aufe toeniget Sa^te
aufgeblafen metben tann, um bann abet aut^ me^t einet

Seifenblafe, als einet gebiegenen Stätfe 3U ähneln. Cine
3fIotte ift fteilic^ f^neHet gu bauen, als im gä^en Äampfe
Sauetnpfe aufguti^ten unb mit gatmetn ju befiebeln,

aUein fie ift aut^ f^netlet 8U oetnit^ten als bas leitete.

SBenn !Deut|^Ianb bennot^ biefen SBeg bef(^titt, bann
mußte man abet menigftens Hat etfennen, baß aud^ biefe

©ntmitflung eines lages beim Kampfe enben mütbe. 9lut
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Äinber tonnten üetnteinen, hxxxä) fteunbltc^es unb gelittetes

Settagen unb bauernbes Setonen fttebUi^et ©eftnnung
t^te Sananen f)oIen ju tonnen im „ftteblt^en aßettbetoetb

bet asöltet", tDie man |o \ä)ön unb jalbungsDoIl ba^et^

li^toä^te; o^ne alfo je 3Ut SDSaffe greifen ju muffen.

9Tein: tüenn wix biejen 9Beg bef(^ritten, bann mußte
eines Xages Cnglanb unfet S^ittb metben. ®6 mar me^r
als unlinntg, fi^ barüber gu entrüften — entfprat^ aber

ganä un|erer eigenen §armIofigteit —, baß Snglanb p^ bie

gret^eit na^m, eines lages unferem frieblit^en Ireiben mit

ber 3{of)dt bes gemalttätigen Sgaiften entgegensutreten.

SBir f)ättm bies allerbings nie getan.

SBenn europäiftfte Sobenpolitit nur ju treiben mar gegen

Wußlanb mit Snglanb im Sunbe, bann mar aber umge*
fe^rt kolonial* uni) SBelt^anbelspoIitit nur bentbar gegen

Englanb mit Slufelanb. ^ann mußte man aber au^ ^ier

rüdfi^tsbs bie Äonfequenäen gießen — unh vox aöem
Öfterrei^ fi^Ieunigft fahren laffen.

3laä) ieber Sli^tung ||in betrautet mar biejes Sünbnis
mit öfterreii^ um bie Sa^r^unbertmenbe f^on ein mal)rer

SOßa^nfinn.

SlKein man backte ja au(^ gar nii^I baran, fi^ mit Sluß-

lanb gegen Gnglanb ju uerbünben, ]o menig mir mit ©ng-
lanb gegen Slußlanb, benn in beiben gällen märe bas ßnbe
ja Ärieg gemefen, unb um biejen 5U t)erl)inbern, entfi^Ioß

man ]xi) ja i>oäj Überhaupt erft 3ur ^anbels- unb Snbuftrie-

politit. Solan befaß ja nun in ber „mirtj^aftsfriebli^en"

©roberung ber SBelt eine ©ebraut^sanmeifung, bie ber bi6=

^erigen ©emaltpolitit ein für aßemal bas ©enitf brechen

follte. 3Jtan mar fic^ man^mal ber Sa^e vulUxä)i bad^

mieber ni(^t ganj fieser, bejonbers, menn aus ffinglanb uon
3^it 3U S^it gana unoerftänbli^e Störungen ^erüber^

tamm; barum entf^Ioß man [xä) anä) 3um SBau einer

glotte, iebo(^ anä) mieber ni^t ^nm 2lngriff unb jur S3er=

nit^tung Snglanbs, Jonbern 3ur „aSerteibigung" bes ft^on

benannten „SOBeltfriebens" unb ber „frieblii^en" ©roberung
ber SQSelt. Sa^er mürbe fie am^ in allem unb jebem etmas
be|(^eibener gefialten, ni^t nur ber 3ct^I> jonbern aui^
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bem Xonnenge^alt bet einseinen S(^iffe fotöte bet

Sltmierung na(^, um aut^ fo n)ieber bte legten Knbe0 bo(^

„frteblit^e" SlBftt^t burt^Ieut^len äu laffen.

Sas ©etebe bet „tDttlft^aftsfrieblii^en" SroBetung htt

2BeIt töar too^I bet gtöfete llnftnn, bet iemals 3um leiten-

ben ^tinsip bet Staatspolitif et^oben mutbe. Siejet Unjinn
iDutbe nnt^ gtö&et babutt^, ha^ man fi(^ nic^t ft^eute, ©ng*
tanb al0 Ätonseugen füt bie SWögli^feit einet foli^en

ßeiftung ansutufen. SBas babei unfete ptofeptale (5e-

j^iti^tsle^te unb ffieft^it^tsauffaH'ung mittjetbtot^en f)at,

tann taum n)iebet gutgemacht metben unb ift nut bet

}(^Iagenbe SBemeis bafüt, mu t)iele fieute ©eft^ir^te „letnen",

o^ne |te 3U cetfte^en übet gat 3U Begteifen. (Sexaht in

gnglanb ^atte man bie fc^Iagenbe SBibetlegung biefet

X^eotie etlennen mü^en; ^at hoä) lein fßott mit gtöfeetet

Stutalität feine mittfi^aftlit^en Ctx)betungen mit bem
Si^toette fielet ootbeteitet unb fpätet tütfjti^tslös oet^

teibigt, als bas englift^e. 3ft es nit^t getabeau bas 9KetImaI

btitif(^et Staatsfunft, ans politift^et Ätaft mittfd^aftlii^e

®tu)etbungen ju sieben unb iebe mittfc^aftlit^e Stätlung

fofOtt miebet in politif^e 3Jlaä)t umaugiefeen? ^aid mdäf
ein Stttum, 5U meinen, ba% ©nglanb ^tma petfönlit^ ju

feige mäte, füt feine SüBittft^aftspoIitif aur^ bas eigene

Slut ein5ufe^en! Safe has englift^e fßott fein „aSoIIs^eet"

befaß, bemies ^iet in leinet SBeife bas ©egenteil; benn
niäjt auf bie jemeilige militätifc^e gotm bet SDSe^tmar^t

lommt es ^ietbei an, als üielme^t auf t>tn SOßillen unb bie

gntft^Iaffen^eit, bie ijot^anbene einsufe^en. Cnglanb befaß

immet bie SRüftung, bie es eben nötig f)atU, ®s fämpfte

immet mit ben SOßaffen, bie bet ©tfolg uetlangte. Cs fi^Iug

fl(^ mit SSIbnetn, folange Sölbnet genügten; es gtiff abet

au^ tief hinein in bas metttJoHe SBIut bet ganjen Station,

rüenn nut me^t ein folc^es Dpfet ben Sieg btingen lonnte;

immet abet blieb bie ©ntfc^Ioffen^eit 5um Äampf nnh bie

3ä^ig!eit mie tü(fft(^tslafe JJü^tung besfelben bie gleiche.

3n Seutfi^Ianb abet inäftete man aHmä^lic^ übet ben

2Beg bet S^ule, ^teffe unb SBipIättet von bem SBefen

iitB ©nglänbets unb noi^ me^t faft feines SReii^es eine



!Der (^ttölättbct in bcutfdier Äatüatur 159

aSorfieHung, bte ju einer ber bö|eften Selbfttäufi^ungett

füf)xen mu^te; benn von biejetn Ünfinn roatb langjam
alles angeftetft, unb bie golge beffen toat eine Untet^

f(^ä^ung, bie \iä) bann au(^ auf bas ßittetfte tö^te. Sie

liefe biejer gälfd^ung mar \o groß, baß man überseugt tüar,

im Snglänber hen eben|o geriffenen mie aber perjönlii^

ganj unglaublich feigen ©ej^äftsmann t)or [xä) 5u ^aben.

5)aß man ein 2BeItrei(^ oon ber ©röße bes engli|(^en nic^i

gut nur äufammenfc^Iei^en unb ^^toinbeln fönnte, leu^tete

unferen erhabenen fie^rern profefforaler SBBinenft^aft leibet

nii^t ein. 3)te ujenigen SBarner n)urben überfiört ober

totgef^miegen. 3(^ erinnere mi(^ no(§ genau, roie erftaunl

bei meinen Äameraben bie ©efii^ter toaren, als toir nun
in eJIctnbern h^n Xommis per|önli^ gegenübertraten.

Sä)on naä) hm erften St^Iac^ttagen bämmerte ha moi)\

im ©e^irn eines ieb^n bie Überseugung auf, baß bie|e

Sc^ottlänber ni^t gerabe benen entjpra^en, bie man uns
in SBipIattern unb Depejc^enberi^ten uorsumalen für

richtig gefunben ^atte.

3(^ ^abe bamals meine erften Setrar^tungen über btc

3medEmä6igfeit ber ^oxm ber SßxopaQanha angefteßt.

Siefe gälfi^ung aber ^atte für bie aSerbreiter freiließ

etmas ©utes: man nermo^te an btefem, menn auä) un^

richtigen SBeifpiel ja bie SRic^tigleit ber ujirtj^aftlit^en ©r-

oberung ber SBelt 5U bemunftrieren. 2Bas bem Gnglanbei
gelang, mußte auä) uns gelingen, mohd hann als dn gana

befonberes ^lus unjere boi^ bebeutenb größere SReblii^feit,

bas eJefilen jener Jpejifil^ engli|(^en „^erfibie", angelegen

mürbe, hoffte man bo^, baburi^ bie 3^^^tÖ^^9 ^^^ aHem
ber Heineren STatianen fomie bas Vertrauen ber großen

nur um ]o leichter ju geminnen.

!Daß unfere 5RebIi(^!ett hen anberen ein innerer ©reuel

mar, leu^tete uns babet fi^on bes^alb nxä)t ein, meil mir bie=

Jes alles gans ernft^aft felber glaubten, mä^renb bie anbere

SBelt ein falbes ©ebaren als Slusbrud einer ganj geriebenen

Verlogenheit anfa^, bis erft, mo^I 3um größten ©rftaunen,

bie 3ienoIution einen tieferen ©inblitf in bie unbegrenjte

3)umm5eit unjerer, aufrichtigen, ©ejinnung nermittelte.
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StQeitt aus bem Hnfinn biejer ^^toirtfi^aftsfriebli^en Gt-

obetung" ber SBelt ^etaus toat anä) fofort bcr Hnfinn bes

Dreibunbes flar unb iD^x^tänhUä), Wii toel^em Staate

funnte man [xä) benn ba überhaupt Jonft t)etbünben? SJiit

Öfterret^ jufammen v^tmoä)U man aUerbings nii^t auf

ftiegetiji^e Eroberung, felbft nut in ffiuropa, ausjuge^en.

©erabe bartn aber beftanb ja oom erften läge an bte innere

S^ujä^e bes Sunbes. ©in aSismard lonnte fi(^ biefen 3loU

bereif erlauben, aQein bann ntK^ lange ni(^t jeber ftümper-

I)afte ?la(^foIger, am n)enigften jebor^ 3u einer S^xt, ba

roefentlii^e SBorausfe^ungen anä) 3U bem SBismartffi^en

Sünbnis längft nxä)t me^r oor^anben maren; benn Sis^

mard glaubte not^ in öfterrei^ einen beutfi^en Staat oor

yxä) 5U ^aben. SJlit ber aHmö^Iit^en ßinfü^rung bes allge==

meinen SBa^Iret^tes aber voax biejes fianb gu einem parla=

mentarifi^ regierten, unbeutf^en SBirrujarr ^erabgefunfen.

9Tun ujar bas Sünbnis mit öfterrei(^ aut^ raffepolitifi^

einfai^ oerberblit^. SKan bulbete ba0 SBerben einer nmm
[lamif^en ©röfemai^t an ber ©renge bes Sleii^es, bie Yxä^

frülier ober fpäter ganj anbers gegen Deutf^Ianb ein-

fteHen mußte als 3. SB. SRufelanb. Dabei mußte bas SBünbnis

felber t)on 3a^r 3U Sa^r innerlii^ ^D^Ier unb fd^mät^er

merben, in bemfelben SJerpItnis, in bem bie eingigen

Iräger biefes ©ebanfens in ber SJIonarr^te an Ginfluß

oerloren unb aus htn maßgebenbften Stellen t)erbrängt

mürben.

S^ön um bie Sa^r^unbertmenbe mar bas Sünbnis mit

öfterreit^ in genau bas glei(^e Stabium eingetreten mie

ber Sunb öfterreii^s mit Stauen.

9lu(^ ^ier gab es nur 3mei 3KögIi(^feiten: Cntmeber man
mar im 93unbe mit ber ^absburgermonart^ie, ober man
mußte gegen bie 33etbrängung bes Deutfi^tums Ginfpruc^

ergeben, äßenn man aber mit fo etmas erft einmal beginnt,

pflegt bas Gnbe meiftens ber offene Äampf 3U fein.

Der SBert bes Dreibunbes mar auäf ]d)on pfij^ologift^

ein bef^eibener, ba bie geftigleit eines Sunbes in eben

bem 2Jlaße abnimmt, je me^r er fi(^ auf bie Gr^altung

eines befte^enben 3uftanbes an fl(^ befi^ränft. Gin SBunb
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roitb abet umgele^tt um ]o ftätlet fein, je me^t bie

einselnen Äontta^enten 5U Iioffen t)etm8gen, butd^ xi)n

befttmmte, gteifbate, ejpanpue 3i^I^ erteit^en ju fönnen.

2lud^ ^tet töte übetaK liegt bie Stätte nit^t in bet Stbn)e^t,

fonbern im Slngtiff.

Dies xDutbe au<^ uon Derfi^iebenen Seiten f(!^on bamals
etfannt, leibet nut nii^t von ben fogenannten „Setufe*

nen". SBefonbetö bet bamalige Dbetft Subenbotff, Dffiäiet

im &to%en (Smetamab, totes in einet 3)enlf(|tift bes

Saftes 1912 auf biefe S^n)8^en ^in. Jlatütli^ n)utbe bet

Sa^e von feiten bet „Staatsmännet" leinetlei 3Bett unb
Sebeutung suetlannt; toie benn übet^aupt Ilate 33etnunft

anfc^einenb nut füt getöö^nlir^e Stetblii^e ämeima^ig in

©tf^einung 3U tteten i)at, gtunbfö^Iit^ abet ausfiS^eiben

batf, fotoie es [xä) um „Diplomaten'' ^anbelt.

(£0 wat füt Deutfr^Ianb nut ein ©lud, ba& bet Ätieg im
3a^te 1914 auf bem Ummege übet öftetteic^ ausbtar^, bie

^absbutget alfa mitmat^en mußten; mäte es namli^ um«
gele^tt gekommen, ]o mate Deutf^Ianb allein geujefen.

STiemals ^ätte hex ^absiuxQet'Giaat ]x^ an einem Äampfe
ju beteiligen uetmot^t obet anä) felbft beteiligen tooHen,

bet but(§ Deutft^Ianb entftanben mäte. 2Bas man fpätet

an Stalten ]o tjetutteilte, mäte bann fi^on ftü^et bei öftet^

tei(^ eingetteten: man mütbe „neuttal" geblieben fein,

um ]o menigftens ben Staat vor einet SReooIution gleid^ gu

Seginn 5U tetten. Das öftettei(§if(^e Slamentum mütbe
e^et bie aWonatt^ie fc^on im Sa^te 1914 getfi^tagen §aben,

aU ba^ es bie $ilfe füt Deutf^Ianb sugelaffen ptte.

SBie gtoB abet bie ©efa^ten unb ©tf^metungen, bie

bet SBunb mit bet Donaumonatc^ie mit fi^ btat^te, toaten,

oetmo^ten bamals nut fe^t menige 5U begteifen.

©tftens befaß öftetteiis^ 5U otele geinbe, bie ben motfi^en

Staat 3U beetben gebac^ten, als ba^ nxä)t im ßaufe hex

3eit ein gemiffet $a6 gegen Deutfci^Ianb entfielen mn^te,

in bem man nun einmal bie Utfai^e bet aSet^inbetung bes

aDfeits et^offten unb etfe^nten S^x^^ües bet SJIonati^ie

etblidte. SBan lam gut übetseugung, baß SBien äum

7 § i 1 1 c r , allein Äampf
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S^Iuffe eben nut auf bem Umtöeg üBer ffiexitn 311

erteilten fei.

Samtt aber tjcriot stoeitens Deutft^Ianb bie beften unb
auöjt^tötei(^ften Sunbcsmögltt^feiten. Sa, an i^rc SteHe

trat immet gtöfeerc Spannung mit SRufelanb unb felbft

Stauen. Sabei wat in SRom bie allgemeine Stimmung
ebenfofe^t beutfi^freunblic^, u)ie fie öftettei^feinbliiS^ im
fersen aut§ bes legten Stalieners jc^Iummerte, öfters

jogar hellauf brannte.

SBetI man fit^ nun einmal auf ^anbels» unb Snbuftrie«

pxilitif geu)orfen ^atte, mar ju einem Äampfe gegen Äug*
ianb ebenfalls nit^t ber leijefte Slnlafe me^r tjor^anben.

9?ur bie geinbe beiber Stationen fonnten baran no^ ein

lebenbiges Sntereffe befi^en. Üatfäi^Iit^ maren es anä) in

erfter ßinie Suben unb SJiarjiften, bie ^ier mit allen aKitteln

5um Äriege smij^en ben smei Staaten fi^ürten unb f^^i^^^n.

(£nbli(^ aber mugte brittens biefer Sunb für IDeut|(^Ianb

dm gans unenblit^e ©efa^r bes^alb in fi^ bergen, meil

es nun einer bem Sismartflt^en Jleir^e tat|ä(^Ii(§ feinbli«^

gegenüberfte^enben Grofema^t iebergeit mit Sei^tigfeit

gelingen fonnte, eine ganje SRei^e von Staaten gegen

Deutfi^Ianb mobil 3U matten, inbem man ja für Jeben

auf Äoften bes öfterrei^if^en SSerbünbeten Sereii^erungen

in 3lU5fi(^t 3U fteHen in ber Sage mar.

(Segen bie 35onaumx)nar(^ie mar ber gefamte Dften

ßuropas in Sttufru^r 3u bringen, insbefonbere aber

Slufelanb unb Stauen. Jliemals mürbe bie ]xä) jeit Äönig
©buarbs einleitenbem SBirfen bilbenbe SBeltfoalition

3uftanbe gelommen |ein, menn ^ben ni(^t öfterreii^ als ber

aSerbünbete IDeutft^Ianbs ein 3U üerlotfenbes ffirbe bar-

geftellt ptte. 9Tur ]o marb es möglii^, Staaten mit fonft

fr» heterogenen 2Bün|(^en unb 3i^I^tt in eine ein3ige

2lngriffsfront 3U bringen. Seber tonnte ^offen, bei einem

allgemeinen SSorge^en gegen !Deutj(^Ianb auä) |einer|eits

eine Serei(i^erung auf Soften öfterreii^s 3U erhalten. 2)a&

nun biefem Unglüdsbunbe auä) noc^ bie Surfet als ftiller

Xeil^aber ansuge^ören fc^ien, oerftärfte biefe ©efa^r auf

bas augerorbentli^fte.
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Die intexnationale jübifi^e SBeltfinans Btaui^te afiet

btefe ßötfmittel, um ben Iatiger|e^nten ^lan einet Set-
nit^tung bes in bie allgemeine überftaatlii^e Sinanj:: unb
SBittlc^aftöfontruIIe noä) niä)t jt(^ fügenben I)eut|(^Ianbs

butt^fü^ren gu lönnen. ?lut bamit tonnte man eine Äoali*

tion 5u|ammenf^mieben, ftatf unb mutig gemai^t buti^ bie

reine S^f^l bet nun matj^ietenben 3Jliüionen^eete, bereit,

bem gef)örnten Siegfrieb enblii^ auf ben Seib ju tütfen.

Das Sünbnis mit bet !^ahöbuxQetmonaxä)u, bas mi(^

fi^on in öftetreii^ immet mit Sßifemut etfüKt i)aüe,

begann nun gut Xltfac^e langet innetet ^tüfungen gu

lüetben, bie mi(^ in bet S^Igegeit nut no(^ me^t in bet

\^on t)otgefaöten STleinung beftätften.

3(^ markte ]ä)on bamals in ben fleinen Äteifen, in benen
t(^ übet^aupt t)etlef)tte, fein $el)l aus meinet übetgeugung,

bafe biefet unfelige SBetttag mit einem gum Hntetgange
beftimmten Staat au^ gu einem latafttop^alen 3ujammen*
btu(^ Deutfi^Ianbs fügten ujetbe, n)enn man ]xä) ni^t noä)

gut testen ^üt losgulöfen uetftünbe. 3(^ ^abe in biefet

meinet felfenfeften übetgeugung au^ leinen 2lugenbIiÄ

geJt^tDanft, als enbli(^ hex Stutm bes SBeltltieges jebe

oetnünftige ilbetlegung an5Qe]ä)aUü gu ^aben ]ä)xm, unb
t)ex laumel hex Segeiftetung bie Stellen mitetgttffen

^atte, füt hh es nut lältefte SBitfU(^Ieitsbetta(§tung geben

butfte. 2lu(§ mä^tenb iä) jelbft an bet gtont ftanb, vcxtxat

iäi, mo immet übet bieje ^ptobleme gefpto(^en u)utbe,

meine SJleinung, bafe bet 5Bunb je j(^nellet befto be]]ex

füt bie beutf^e STatiDU abgebto^en toetben müßte, unb
balß bie ^teisgabe hex $absbutgif(^en Srtonat^ie bafüt

übet^aupt lein Dpfet xoäte, menn Deutfi^Ianb babuti^ eine

Seft^täntung feinet Segnet etteic^en fönnte; benn nir^t

füt bie ©t^altung einet oetlubetten Srinaftie Ratten fi(^

bie aJliHionen ben Sta^I^elm aufgebunben, fonbetn mel^

me^t füt bie SRettung bet beutfi^en Station.

ßinige aWale vox bem Ätiege f^ien es, als ob tüenigftens

in einem ßaget ein leifet 3^^if^I ein bet 5li(^tig!eit bet

eingeft^Iagenen Sünbnispolitif auftauten rooltte. Deutft^s

fonfetoatioe Äteife besannen von S^ü i^ 3^it t)Ot gu
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großer aSerttauensleliglcit au tüatnen, aHetn es tüat bies

töte eBen alles SBernünftige in ben SBtnb gef(§Iagen

toorben. Wltan mar übetseugt, auf bem teerten 2Beg ju

einet „(Eroberung" ber SBelt 3U \ün, beten ©tfolg un==

gereuet, beten Dpfet gleich null fein n)ütben.

3)en be!annten „Unbetufenen" abet blieb n)iebet einmal

nichts anbetes übtig, als f(^n)eigenb ausuferen, n)atum
nnh mh bie „5Betufenen" getaben)egs in bas aSetbetben

matfiS^ietten, bas liebe Soll n^ie bet SRattenfänget tjon

Hameln ^intet ]iä) ^etsie^enb.

35ie tiefete Utfat^e füt bie SJlöglir^feit, ben Unfinn einet

„n)ittf(^aftli(^en ©tobetung" als ptaftif^en politift^en

SBeg, bie ©t^altung bes „SBeltftiebens" ab^t als politifi^es

3iel einem ganjen SSöKe ^insuftetten, ja begteiflic^ 5U

matten, lag in bet allgemeinen ffitftanlung unfetes ge-

samten poIilif(^en Denlens übet^aupt.

SWit bem Siegessuge bet beutfi^en üec^nif unb Snbu-

fttie, ben auffttebenben Ctfolgen bes beutft^en ^anbels,

oetlot fi^ immet me^t bie ®t!enntnis, bafe bies alles bot^

nut untet bet S3otaus|e^ung eines ftatfen Staates aHein

mögli^ fei. Sm ©egenteil, man ging fr^on in fielen Ätei=

fen fo meit, bie llbetseugung 3U Dettteten, bafe bet Staat

felbet nut biefen ®tfMeinungen fein !Da|ein oetbanle, baß

et felbet in etftet ßinie eine mittfi^aftli^e Snftitution bat=

ftette, naä) loittfc^aftli^en Gelangen 3U tegieten fei unh

bemgemäfe au(^ in feinem SBeftanbe von bet SBittfi^aft ab-

pnge, toeli^et 3uftanb bann als bet meitaus gefünbefte

ujie natütlit^fte angefe^^en unb geptiefen mutbe.

Set Staat ^at abet mit einet bestimmten 9Bittf(^afts=

auffaffung obet SBittfc^aftsentmicflung gat nichts 3U tun.

©t ift nii^t eine 3wfammenfaffung n)ittf(§aftli(^et Äon=
tta^enten in einem beftimmt umgtenjten ßebenstaum äut

ffitfüUung tDittf(§aftIi(^et 9lufgaben, fonbetn bie Dtgani-

fation einet ©emeinfi^aft p^tipj^ unb feelifc^ glei(^et ßebe-

n)efen gut beffeten ffitmöglii^ung bet gottet^altung i^tet

STtt fomie htx ©tteii^ung bes biefet von bet 93otfe^ung
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t)ot8e5ei(^neten 3teleö t^tes JDafeins. Sies unb ntt^ts an^

beres tft bet 3toetf unb Sinn eines Staates. Die SBittf^aft

x\t babei nur dncs ber oielen Hilfsmittel, bie jur ®r*

tei(§ung biefes 3i^I^5 eben erforbetlii^ finb. Sie ift aber

niemals Utfat^e ober S^eä eines Staates, fofern tbtn

biefer mä)t oon Dorn^erein auf faljt^er, votil unnatürli^er

©runblage beruht. 9lur ]o ift es erflärlit^, ba^ ber Staat

als folt^er nir^t einmal eine territoriale Segrensunfl als

SJorausfe^ung 3u ^aben brautet. ®s n)irb bies nur bei ben

aSöIIern tjonnöten fein, bie aus fii^ felbft heraus bie ©r^

nä^runfl ber Slrtgenoffen fij^erfteKen ujoHen, aljD burt^

eigene 2lrbeit ben Äampf mit bem Dafein aussufe^ten be=

reit finb. SBöIIer, bie fi^ als Drohnen in bie übrige SKenft^-

^eit ein5uf(^Iei(^en vermögen, um bie|e unter allerlei SBor-

mänben für ft(^ fc^affen ju laffen, lönnen felbft o^ne jeben

eigenen, beftimmt begrenjten fiebensraum Staaten bilben.

3)ies trifft in erfter ßinie ju bei hem 93oIfe, unter beffen

^arafitentum befonbers ^eute bie ganse e^rlii^e SKenfi^s

^eit 8U leiben ^at: bem Subentum.

Der jübift^e Staat mar nie in fit^ räumlii^ begren5t,

fonbern unioerfell unbegrenat auf ben 9iaum, aber be*

f^ränft auf bie 3ufammenfaffung einer 3laffe. Da^er
bilbete biefes SBoIf au^ immer einen Staat innerhalb ber

Staaten, ßs geprt 3U hm genialften Xriifs, hie Jemals
erfunben morben finb, biefen Staat als „Sleligion" fegein

p laffen unb i^n baburi^ ber Xolerans 3U oerfic^ern, bie

ber 3lrier bem religioien 58elenntnis immer suäubiltigen

bereit ift. ^enn tatfäc^Iii^ ift bie mofaifi^e SHeligion nichts

anberes als eine ße^re ber (Erhaltung ber jübift^en SRaffe.

Sie umfaßt bai^er auä) naf)eiu alte fogiologift^en, politi*

fi^en fomie mirtft^aftlit^en SBiffensgebiete, bie hierfür über*

^aupt nur in i^taQz ju lommen vermögen.

Der Xrieb ber Sttrter^altung ift bie erfte Ut]a^e 3ur SBil-

bung menf^Iii^er ©emeinfi^aften. Damit aber ift ber Staat
ein t)ölli|d^er Organismus unb ni^t eine mirt|(^aftli(^e Dr*
ganijation. Sin Itnterf^ieb, ber ebenfo groß ift, als er be-

fonbers hen heutigen fogenannten „Staatsmännern" aller*

bings unuerftönbli«^ bleibt. Da^er glauben bann biefe anä)
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htn Staat hnx^ SBittJi^aft aufbauen gu lönnen, u>ä^tenb

et in SBa^t^eit etoig nur bas Gtgefims bet ^Betätigung

iener ©igenj^aften ift, bie in ber ßinie bes ©r^altungs*
oiHens bet 2ltt unb S^affe liegen. !Die|e finb abet immet
^elbif^e Xugenben unh niemals ftämetift^et Egoismus, ba
ja bie ©t^altung bes Dajeins einet 9ltt bie Seteitujillig^

feit 3Ut Slufopfetung bes einseinen X)0tau5fe^t. !Datin liegt

ja eben bet Sinn bes Si^tettoottes „Unb Je^et i^t nic^t

has 2^ben ein, nie n)itb eu(^ bas 2^h^n gen)onnen fein",

baß bie Eingabe bes petfönlit^en IBafeins nottoenbig ift, um
bie ©t^altung hn 2ltt 3U fit^etn. Somit abet ift bie n)efent=

Ii(^fte aSotausfe^ung 5ut Silbung unb ©t^altung eines

Staates bas SJot^anbenfein eines beftimmten S^if^^tt^tnen-

geptigfeitsgefü^Is auf ©tunb glei(^en SBefens unb gleichet

3ltt, fou)ie bie SBeteitn)inigfeit, bafüt fii^ mit alten aJlitteln

einäufe^en. Dies mixh bei SSöIfetn auf eigenem Soben 3Ut

SBilbung ^elbifi^et lugenben, bei St^mato^etn 3U netloge*

net $eu(^elei unb ^eimtütfifi^et ©taufamteit fügten, menn
nir^t biefe Cigenfr^aften ft^on als SSotausfe^ung i^tes bet

gotm nat^ fo oetf^iebenen ftaatlir^en 3)afeins nat^meis*

bat oot^anben fein muffen. Smmet ah^t mitb fc^on bie

SBilbung eines Staates nut hntä) ben (ginfa^ biefet Cigem
f(^aften minbeftens utfptüngli^ etfolgen, mabei bann im
SRingen um bie Selbftet^altung biejenigen SSöIfet untet-

liegen metben, bas Reifet bet Untetjoi^ung unb bamit bem
ftü^eten obet fpäteten 5lu$ftetben anheimfallen, bie im
gegenfeitigen Äampf bas menigfte an ^elbif^en Xugenben
i^t eigen nennen obet bet oetlogenen £ift bes feinbli^en

S(^mato^et5 nir^t gen)a^fen finb. Slbet au(^ in biefem

gaUe ift bies faft immet nii^t ]o fe^t einem aWangel an
Älug^eit als oielme^t einem SKangel an Cntfi^Ioffen^eit

unb 3Jlut 3U3uf(^teiben, bet fii^ nut untet bem aJlantel

^umanet ©efinnung 3u oetbetgen tta^tet.

SBie menig abzt bie ftaatsbilbenben unb ftaatset^alten^

ben ®igenf(^aften mit SBittfi^aft im 3ufammen^ang fte^en,

jeigt am Ilatften bie Xatfa^e, bafe bie innete Stätfe eines

Staates nut in ben alletfeltenften gäßen mit bet fogenann-

ten n)ittf(^aftli(^en Sliite gufammenfäHt, moi)l abet biefe in
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unenblit^ otelen Seifptelen ben bereits na^enben aSerfalt

bes Staates ansusetgen f^etnt. SBütbe nun aber bte Sil*

bung men|(^Ii(^et (5emeintDe|en in et[tet ßinie tüittf^aft*

Iti^en Gräften obet aut^ Slnttieben 5U3uf(^reiben fein, bann
müöte bie i}öä}\U tDittj^aftlii^e Entfaltung aud^ 3uglei(^

bie getoaltigfte Starte bes Staates ithmten unb nic^t um*
gele^tt.

Set ©laube an bie ftaatsbilbenbe unb ftaatset^altenbe

Ktaft bet 2Bittf(5aft mutet befonbers unt)etftänbli(^ an,

wenn et in einem 2ant)e ©eltung i)at, bas in allem unb
tebem bas gefi^ii^tlii^e ©egenteil Hat unb einbtinglic^

aufjeigt. ©erabe ^reufeen etmeift in munbetooHet
Sr^ätfe, bag niä)t materielle ®igenf(^aften, fonbetn ibeeHe

Xngenhen aQein gut SBilbung eines Staates befähigen, ©tft

untet i^tem S^u^e vermag bann auäf bie 3Birtf(^aft

empurjublii^en, fo lange, bis mit bem 3iif<i^"^^^6ru(^e

ber reinen ftaatsbilbenben gä^igleiten au^ bie aUirtft^aft

mieber gufammenbrit^t; ein SSorgang, hen mit gerabe je^t

in fo entfe^lii^ trauriger SBeife beobachten fönnen. Smmet
oetmögen bie matetieKen Snteteffen bet SWenfr^en fo lange

am Beften au gebei^en, als fie im Schatten ^elbift^et

lugenben bleiben; fomie fie abet in ben etften Äteis bes

Safeins gu tteten retfu^en, jetftöten fie fi(^ bie Sßotaus*

fe^ung gum eigenen SBeftanb.

Stets, wenn in 35eutf(^lanb ein 2luff(^u3ung mai^tpoli*

tifi^et Sltt ftattfanb, begann fi^ anä) bie SBittft^aft gu

ijtbtn; immet abet, menn bie SBittft^aft gum einjigen 3n*
^alt bes Sebens unfetes 5Bol!es mutbe unb batuntet bie

ibeeHen Jugenben etftidte, btac^ bet Staat miebet gu*

jammen unb xi% in einiget 3^^t i>te SBittft^aft mit fic^.

2Benn man ]iä) jebot^ bie g^age ootlegt, mas nun bie

ftaatsbilbenben obet auä) nut ftaatset^altenben Ätäfte in

3BitIli(^Ieit finb, fo lann man jte untet einet eingigen Se*
3ei(^nung gufammenfäffen: 9lufopfetungsfä^ig!eit unb Sluf*

opfetungsmiKe bes eingelnen füt bie ©efamt^eit. !DaS biefe

lugenben mit SBittft^aft au^ nii^t bas getingfte gu tun

^aben, ge^t aus bet einfachen ©tfenntnis ^etoot, ha"^ bet

äJlenf^ fxä) ja nie füt biefe aufopfett, bas Reifet: man ftitbt
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ttti^t für ©ef(^äfte, lonbern nut füt Sbeale. 9Tt(§tö Betütes

bie pft)(^olDgif(^e Überlegenheit bes ©nglänbers in bet St*

lenntniö ber aSoIIöfeele Beffer als bie SJlotioierung, bie et

feinem Äampfe 3U geben t)etftanb. SBä^tenb töit füt SBtot

folgten, fttitt ©nglanb füt bie „Sftei^eit", unb ni(^t einmal

füt bie eigene, nein, füt bie bet Keinen STationen. 9Wan
iai^te Bei uns übet biefe (^t^ä)i)üt obet ätgette \iä) batüBet

unb Ben)ie5 bamit, n)ie gebanlenlos bumm bie fogenannte

6taatölunft IDeutfj^Ianbs f^on vor bem Stiege getootben

tüat. Äeine Blafje Sl^nung mat me^t tjot^anben übet bas

SBefen bet Ätaft, bie SKännet aus fteiem SBiUen unb Gut-

\ä)lu^ in htn Zoh gu fügten t)etmag.

Solange bas beutft^e SBoH im Sa^te 1914 no^ füt Sbeale

3u fetzten glaubte, ^ielt es ftanb; fotoie man es nut mcf)t um
bas tägliche SBtot lämpfen liefe, gab es bas Spiel lieBet auf.

Xlnfete geiftt)oHen „Staatsmännet" aBet ftaunten üBet

biefen SBet^fel bet (Sefinnung. (£s u)utbe i^nen niemals

flat, bafe ein SJlenfi^ von bem StugenBIitf an, in bem et

füt ein n)ittf(^aftli(^es Snteteffe fic^t, ben lob möglii^ft

meibet, ba ja biejet i^n um ben dS^nnlß bes Sohnes feines

Äampfes füt immet Btingen ujütbe. Die Sotge um bie

SRettung bes eigenen Äinbes läßt bie f(^u)ä^Ii(^fte TlutUt
gut $elbin u)etben, unb nut bet Äampf um bie (gt^altung

bet 9ltt unb bes fie fc^ü^enben §etbes ohn anä) Staates

ttieB bie SKännet 5U aUen 3^tten in bie Speete bet geinbe.

SJlan batf folgenben Sa^ als eu)ig gültige SBa^t^eit

auffteUen:

yioä) niemals u)utbe ein Staat but^ ftieblit^e SBittfi^aft

gegtünbet, fonbetn immet nut but^ bie Snftinite bet ßt-

Haltung bet 2ltt, mögen biefe nun auf bem ©eBiete ^elbi*

f(^et lugenb obet liftiget a3etf(^Iagen^eit liegen; bas eine

etgiBt bann eben atifi^e SltBeitss unb Äultutftaaten, bas

anbete jübifc^e Sc^mato^etlolonien. Sotoie jebo(§ etft Bei

einem SBoHe obet in einem Staate bie SBittft^aft als foli^e

biefe ItieBe 5U üBettou^etn Beginnt, ujitb fie felBet gut

loÄenben Utfai^e bet Untetjoi^ung unb Untetbtüdung.

!Det ©lauBe bet SSotftiegsjeit, butt^ $anbels:* unb Äolo-

nialpoliti! auf ftieblii^em SDSege bie SBelt bem beutf^en
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aSoIIe etji^Itefeen ober gat erobern ju lönnen, wax ein

flafftft^es 3^^^^^ fii^ ^^^ 33erluft ber voixtüäjen Staats-

btibenben unb ftaatser^altenben iugenben nnh aller bar^^

au5 folgenben ffiinftt^t, aOBiltensIraft unb Xatentfi^IojJen-

^eit; bie naturge|e^Ii(^e Quittung hierfür aber xoax ber

SBeltfrieg mit feinen golgen.

gür ben nit^t tiefer gorft^enben lonnte aHerbings biefe

©tnfteKung ber beutft^en Station — benn fte töar xoixtliä)

fo gut als allgemein — nur ein unlöslii^es Stätfel bar^

fteßen: töar i>oä) gerabe 35eutf(^Ianb txn gans n)unbert)Dne6

Seifpiel eines am rein mat^tpolitifi^en ©runblagen ^er*

xjorgegangenen 9iei(^es. ^reu^en, bes SRei^es ÄeimaeHe,
entftanb burr^ ftra^Ienbes $elbentum unb nii^t buri^

ginansoperationen ober ^anbelsgeft^äfte, unb bas Stetig

felber tnar mieber nur ber ^errlii^fte 2of)n mai^tpoUtifdjer

gü^rung unb folbatif^en Jobesmutes. SQSie fonnte gerabe

bas beutft^e SBoII 3U einer folt^en ©rlranlung feines poli:=

tifi^en Snftinfts lommen? i:)(^nn f)ux f)anh^lU es \xä) mi)t

um eine eingelne ©rft^einung, fonbern um SBerfaKs*

momente, hh in ma^r^aft erf^retfenber Unsa^I balb töie

3rrlt(§ter auffladerten unb ben aSoIIsIörper auf unb ah

ftri^en ober als giftige ©eft^müre balb ba, balb bort bie

3Tation anfragen. ®s f(^ien, als ob ein immertöä^renber

©iftftrom bis in bie äu^erften Slutgefäfee biefes einftigen

§elbenleibes oon einer ge^eimnisooUen SJlat^t getrieben

loürbe, um nun 5U immer größeren flä^mungen ber gefun^

ben aSernunft, bes einfallen Selbfter^altungstriebes 3U

führen.

^nh^m i(§ aKe biefe fragen, bebingt bur^ meine Stel-

lungna^me 3ur beutfd^en SBünbnispoIitil unb 2Birtf(^afts=

politi! bes SHei^es in 'bm Sauren 1912 bis 1914, ga^IIofe

aKaie an mir oorübergiefien lie^, blieb als bes 5RätfeIs

ßöfung immer me^r jene SJlat^t übrig, bie iä) f^on oorbem
inSBien, oon gang anberenOefi^tspunltenbeftimmt, lennen*

gelernt ^atte: bie marjiftift^e fie^re unb SBeltanfi^auung

fomte i^re organifatorift^e Slusmirlung.

3um gmeiten aKaie in meinem 2^btn bohrte i^ mii^ in

biefe 2e^re ber 3^i^ftötung hinein — unb biesmal freiließ
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ntt^t me^t geleitet but(^ bteCinbtütfe unbSBttfungen meiner
tagtägUi^en Umgebung, fonbern ^ingen)ie|en but(^ bie

SBeobat^tung allgemeinet Vorgänge bes politifi^en fiebens.

Snbem ic^ neuetbtngs mi(^ in bie t^eotetifti^e fiiteratur

bie|et neuen 2BeIt vertiefte unb mir beren möglii^e Slus-

n)irlungen Ilarsuma^en üerfur^te, xjerglii^ iä) biefe bann
mit ben tat}ä^Ii(^en Srft^einungen unh ßreigniffen i^ter

SBirfjamfeit im politif^en, luItureQen unb au^ mirtjr^afti^

liefen fieben.

3um etften Srtale aber menbete i^ nun mdnt Slufmerl*

famleit aur^ ben aSerJui^en 3U, biefer SBeltpeft $err 311

toetben.

3r^ [tubierte bie SBismardji^e Stusna^megeje^gebung in

Slbp^t, Äampf unb ©rfolg. Siamä^U^ erhielt i^ bann
eine für meine eigene Überseugung allerbings gerabesu

granitene ©runblage, ]o bafe i^ feit bie}er 3^tt eine Um*
fteHung meiner inneren Slnf^auung in biefer grage nie-

mals me^r oorjune^men gesmungen tourbe. Cbenfx) marb
bas aSerpItniö von SJiarjismus unb Subentum einer toei^

teren grünblic^en Prüfung untersogen.

SBenn mir aber früher in SBBien oor altem !Deutf(^Ianb

alö ein unerfi^ütterlic^er Äolöfe erfc^ienen max, ]o be-

gannen nun bo(^ mani^mal bange Sebenlen bei mir ein^

jutreten. 3<^ Iiaberte im ftiEen unb in ben Heinen Greifen

meiner Sefannten mit ber beutf^en Slufeenpolitil ebenfö

mie mit ber, mie mir ft^ien, unglaublich leichtfertigen 5lrt,

in ber man ha^ ujii^tigfte Problem, bas es überhaupt für

5)eutf(^Ianb bamals gab, ben aJlarjismus, be^anbelte.

3t^ tonnte mirüii^ nic^t begreifen, mie man nur fo blinb

einer ©efa^r entgegensutaumeln oermo^te, beren Slus-

mirlungen ber eigenen Slbfi^t bes SJlarjismus entfpre^enb

einft unge^euerlii^e fein mußten. 3^ ^abe f^on bamals in

meiner Umgebung, genau fo mie ^eute im großen, nor

bem SBeru^igungsfprui^ aller feigen 3ämmerUnge „Uub
tann nxäfis geft^e^en!" gemarnt. Gin ä^nlii^e ©efinnungs«

^eftilens ^atte fi^on einft ein SHiefenrei^ serftört. Sollte

Seutf^Ianb allein nii^t genau ben gleichen ©efe^en unter=

iDorfen fein u)ie alle anberen menfi^Iii^en ©emeinf^aften?
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3n hm Sagten 1913 unb 1914 ^aBe tc^ benn aut^ äutn

elften SJiale in t)eti(f|iebenen Äteijen, bte fieute 5um XetI

tteu im nationaI|o5iaUfttI(^en SBetnegung fte^en, bte Ü6et=

seugung ausgelpro^en, bafe bie ^xaQ^ bet 3ulunft ber

beutj^en STation bte gtage bex SBetnid^tung bes Srtatjtss

mus ift.

3n bet unjeligen beutfi^en SBünbnispoUti! ]ai) t(^ nut
eine ber butd^ bie S^t]ei^VinQsaxbüt biejet Se^te ^ett)or=

gerufenen golgeetfMeinungen; benn bas gfüt^tetlit^e max
ia eben, ba& biefes ©ift faft unfic^tbat fämtlii^e ©runb*
lagen einer gefunben SBirtft^afts* unb Staatsauffaffung

jerftörte, o^ne ia^ bie ba^on Ergriffenen häufig axx^ nur
felber ahnten, toie fe^r i^r $anbeln unb SBoIlen bereits

ber 3lu6flu6 biefer fonft auf has f(^ärf[te abgelehnten SBelt*

anfi^auung toar.

2)er innere 3liebergang bes beutf^en SBoHes i)atU ba^

mals f(^on längft begonnen, o^ne bag bie SHenfi^en, toie |o

oft im fieben, \xä) über ben iBerni^ter i^res iDafeins flar«

getoorben n)ären. 3Kan(^maI bo!terte man ujo^I aut^ an ber

Äranf^eit ^erum, oernjei^jelte jebo^ bann bie formen ber

(£r|(^einung mit bem Grreger. Da man biefen niä)t fannte

ober erfennen nioHte, befafe aber auä) ber Äampf gegen

ben 3Karjiömu0 nur ben SDßert einer !urpfuf(^eri|(^en Sal*

baberei.



5. Äapttel

©er :83e(tfricg

^(i^ junget SBilbfang §atte mi(§ in meinen ausgelaffenen

"M Sauren ntt^ts ]o fe^r betrübt, als gerabe in einer 3^^^

geboren 3U fein, bie erfit^tlii^ i^re SRu^mestentpel nur me^r
Ärämern ober Staatsbtamtm errieten n)ürbe. 3)ie SBogen
ber gefi^i^tlt^en Greigniffe f^ienen ft^ ft^on fo gelegt au

^aben, ba^ tDirllii^ nur bem „friebli^en SBettbetoerb ber

93öHer", bag Reifet aljo einer geru^jamen gegenfeitigen

Segaunerung unter 9lu5ld)altung geujaltfamer ajiet^oben

ber 2Ibn)e^r, bie 3iitii^ft 3U gepren fi^ien. Sie einseinen

Staaten begannen immer me^r Unternehmer 3U gleichen,

bie yxä) gegenfeitig hm ^oben abgraben, bie Äunben unb
Slufträge megfangen unb einanber auf jebe SBeife ju über=

vorteilen oerfut^en, unb bies alles unter einem ebenfo

großen mie ^armlofen ©eji^rei in Sgene fe^en. Diefe ^nU
xoitflung aber freien nit^t nur ansu^alten, fonbern foHtc

bereinft (nat^ allgemeiner ©mpfe^Iung) bie ganse SJßelt

3U einem einsigen großen SBaren^aus ummobeln, in beffen

aSor^aHen bann bie Süften ber geriebenften Si^ieber unb
r)armIofei'ten aSermaltungsbeamten ber Unfterblir^feit auf-

gefpeit^ert mürben. Die Äaufleute !önnten bann bie Gng=
iänber [teilen, bie aSermaltungsbeamten bie !Deutf(^en, 5u

Sn^abern aber müßten p^ mo^I bie Suben aufopfern,

ba fie naä) eigenem ©eftänbnis boi^ nie etmas oerbienen,

Jonbern emig nur „beaa^Ien" unb au^erbem bie meiften

Sprat^en fpret^en.

SBarum lonnte man hmn nxä)t ^unbert Sa^re früher ge^

boren fein? (£tvoa 3ur 3^it ber Sefreiungsfriege, ba ber

9Kann mirllii^, auä) o^ne „©ef^äft", no(^ etmas meri

mar?!
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3(^ f)atte mir ]o über meine, tote mir ryoxtam, 311 }pät an^

getretene irbif(^e SBanberft^aft oft ärgerltt^e <5eban!en ge=^

mat^t unh bte mir bet)orfte^enbe 3^it „ber Slu^e unb Drb-
nung" als eine unxjerbiente STiiebertra^t bes Sc^icffals an^

gefe^en. 3(^ n^ar eben ]ä)on als Sunge fein „^asifift", nnh
aKe erste^erifi^en Serfu(^e in biefer 3lt(^tung mürben gu

STieten.

3Bte ein SBetterleu^ten fam mir ba ber Surenfrieg Dor.

3(^ lauerte jeben Xag auf bte 3^ttungen unb oerfi^Iang

Sepcfi^en unb Serii^te unb mar {(^on glü(flt(^, 3^^9^
btefes ^elbenfampfes menigftens ans ber "S^xm fein ju

bürfen.

2)er ruffxf(^sittpanif(^e Ärieg \af) mii^ f^on meientlir^

reifer, aHetn au(^ aufmer!famer. 3^ ^atte bort bereits aus
me^r nationalen ©rünben Partei ergriffen unb mii^ ha^

mals beim Slustrag unferer Sdetnungen fofort auf Seite ber

3apaner gefteHt. 3(^ \af) in einer ?lieberlage ber Jluffen

au(3^ eine Slieberlage bes öfterrei(^if(^en Slamentums.

Seitbem maren oiele 3a^re oerfloffen, unb xoas mir einft

als 3unge mie faules Slei^tum erj^ien, empfanb xä) nun
als 5Ru§e oor bem Sturme. St^on mäl)renb meiner SBiener

3eit lag über bem Saüan Jene fa:^Ie S(^müle, bte ben

Drian anguseigen pflegt, unb ]ä)on iuktt manchmal au^ ein

l)elterer ßii^tfi^etn auf, um jeboc^ ra}«^ in bas un^eimli^e
Suntel fxä) mieber gurütfäuoerlieren. Sann aber !am ber

Sallanirteg, unb mit i^m fegte ber erfte SBinbfto^ über

bas neroös gemorbene ßuropa ^intoeg. Sie nun fommenbe
3eit lag mie ein fr^merer Sllpbrutf auf t>en aJienft^en,

brütenb mie fiebrige Iropenglut, fo bafe bas ©efü^I ber

f}exannai)etit)m Äataftrop^e infolge ber emigen Sorge
enblii^ äur Se^nfui^t mürbe: ber $immel möge enblii^

hem Si^icffal, bas ni^t me^r 3U f)emrmn mar, hm freien

ßauf gemä^ren. 3)a fu^r benn auä) ]ä)on ber erfte gemaltige

SH^ftra^I auf bie ©rbe nieber: t>as 2Better bra^ los, unb
in ben 3)onner heö $immels mengte \iä) bas Dröhnen ber

Batterien bes SBeltlriegs.

9IIs bie 3laä)xiä)i von ber ©rmorbung bes Crg^ergogs

grang gerbtnanb in aWün^en eintraf (i^ fag gerabe gu
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$aufe unb ^ottc nut ungenau ben Hergang ber Xai), fafete

mt(^ 3unä(^[t Sorge, bte Äugeln motten meöei^t ans ben

^iftolen beutj(^er Stubenten ftammen, bte aus ©mpörung
über bie bauernbe SBerflatoungsarbett bes X^ronfolgers

bas beutf(^e SBoI! von bie|em inneren Sfeinbe befreien moU--

ten. SBas bte Solge havon gen^efen toäre, fonnte man jt^

fofort ausbeuten: eine neue SBelle von Verfolgungen, bte

nun t)or ber ganjen SBelt „gere^tfertigf' unb „begrünbef'

geujefen toären. Slls iä) jebo«^ gleit^ barauf fi^on bie Flamen

ber oermutlit^en Jäter Ijörte unb aufeerbem i^re 8feft=

jteltung als Serben las, begann tni^ leifes (Brauen ju

bef(^Iei(^en über biefe Slai^e bes unerforfi^Ii^en S^idfals.

Der größte SIau)enfreunb fiel unter ben Äugeln flatDi-

f(^er ganatifer.

SBer in bm legten Sauren bas 93erpltnis öfterreic^s ju

Serbien bauernb 3U h^ohaifUn ©elegen^eit bejafe, ber

fonnte n)o^I faum einen Slugenblid barüber im 3iJ5^if^I

fein, bafe ber Stein in bas 9ioIIen gelommen max, bei bem
es ein Sluf^alten niä)i me^r geben fonnte.

SJlan tut ber SBiener ^Regierung Unre^t, fie ^eute mit

a3orn)ürfen gu überf^ütten über gorm unb Sn^alt bes non
i^r geftellten Ultimatums, l^eine anbere Wflaä)t ber SBelt

l^ätte an glei^er Stelle unb in glei^er Sage anbers ju

^anbeln nermot^t. öfterreit^ befafe an feiner Süboftgrense

einen unerbittlichen lobfeinb, ber in immer lürseren

tßerioben bie aJlonari^ie ^erausforberte, unb ber nimmer
lotfet gelaffen ptte, bis enblii^ ber günftige 2lugenbIi(I

3ur 3^^t^üwtmerung bes Jieii^es boi^ eingetreten u}äre.

aWan ^atte©runb surSefürc^tung, bafe biefergfaQ fpäteftens

mit bem Xobe bes alten Äaifers tommen mufete; bann aber

toar bie SRonart^ie nieHeic^t überhaupt nir^t me^r in ber

Sage, ernftlii^en SBiberftanb ju leiften. 3)er gange Staat

ftanb in ben legten Sauren f^on fo fe^r auf ben beiben

Slugen ^xani Sofep^s, ha'Q ber Xob biefer uralten SBer^

förperung bes Jlei^es in bem ©efü^I ber breiten Sölaffe oon
uorn^erein als ber lob bes SReitfies felber galt. Sa, es ge^

prte mit gu hen ft^laueften fünften befonbers flamifc^er

^olitif, ben Slnf^ein äu ermecfen, bafe ber öfterreir^ifi^e
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Staat D^ne^tn nur melit ber ganj u)unbett)onett, etnsig^^

atttgen ^unft btejes SJlonatt^en fein Dafein t)etbanfe; eine

6(^mei(^elet, bie in ber ^ofburg um \o töo^Ier tat, als fte

ben n)irfli(^en 9Serbienften biejes Äaijers am tDenigjten

ent]ptaä). Den 6ta(^el, ber in biejer fiobpreifung oerftetft

lauerte, Dermoi^te man nic^t ^erausjufinben. Sflan fa:^

ni^t, ober moltte tjiellei^t anä) bort nic^t me^r fe^en,

bafe je me^r bie SRonar^ie nur no(^ auf bie üBerragenbe

JRegierungsIunft, wie man jtt^ ausäubrüden pflegte, biefes

„u^eifeften SKonarr^en" aller 3^^^^^ eingefteHt mar, um ]o

fataftrop^aler bie Sage merben mußte, menn eines Xages
anä) f)ht haB Si^irfjal an bie Xüre poä)U, um feinen Iribut

5U ^olen.

SBar bas alte öfterrei^ o^ne ben alten Äaifer bann
überhaupt not^ benibar?!

SBürbe fi(^ nit^t fofort bie Iragöbie, bie etnft SDtaria

I^erefia betroffen f)aüe, mieber^olt f)aben?

5Rein, man tut ben SBiener SRegierungstreifen mirllii^

Unrecht, menn i^nen ber aSormurf gemalt mirb, baß fie

nun jum Äriege trieben, ber fonft oieHei^t bor^ not^ 5U

oermeiben gemefen märe. (Er mar ni^t me^r 3U oermeiben,

fonbern lonnte pt^ftens not^ ein ober smei Sa^re hinaus-

gefi^oben merben. 2IKein bies mar ja ber gl^i^ ^^^ ^^^i'

f<^en fomof)I als auä) ber öfterreii^if^en Diplomatie, baß

fie eben immer fi^on uerfu^t ^atte, bie unausbleibliii^e

Slbrei^nung ^inaussuft^ieben, bis fie enbli^ gesmungen
mar, ju ber ungünftigften Stunbe äu fc^Iagen. SJIan fann

überaeugt fein, baß ein no(^maIiger S3erfu(^, t>en grieben

3U retten, ben Ärieg ju no(| ungünftigerer S^ii ^^]i ^^^^

gebrai^t tfobm mürbe.

S^ein, mer biefen Ärieg nit^t moHte, mußte au(^ i>m SJlut

aufbringen, bie Äonfequenäen 5U sieben. Diefe aber ptten
nur in ber Opferung öfterreit^s befielen lönnen. Der Ärieg

märe au(^ bann nod^ gelommen, allein mo^I nii^t me^r
als Äampf aller gegen uns, bafür jebo^ in ber gorm
einer 3^^^^iBii^9 i>er ^absburgermonari^ie. Dabei mußte
man fi^ t)ann entf^Iießen, mitautun ober ^bzn ausuferen,

um mit leeren $änben bem Si^itffal feinen ßauf gu laffen.
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©etabe btejenigen aber, bie ^eute ü6et ben Scßinn bes

Krieges am allermeiften flutten unb am n^etfeften utteilen,

tüaten btejenigen, bie am t)erpngniöt)onften mithalfen, in

ii)n ^ineinaufteuern.

3)ie So3taIbemoftatie ^atte Jett Sa^tse^nten bie ft^urfen^

^aftefte Ärtegs^e^e gegen Jlufelanb getrieben, bas 3^nttum
abet ^atte aus religiöfen ffiefii^tspunften ben öftettei(3^if(^en

Staat am meiften gum Slngel« unb Dte^punft bet beut|4^tt

^olttil gemalt. 3Xun ^atte man hie folgen btejes Strftnns

ju tragen. SBas fam, mufete fommen unb tr>ar unter feinen

Umftänben me^r ju oermeiben. Sie Si^ulb ber beutfi^en

Slegierung toar babet, ba& fie, um ben ^rieben nur ia äu

er:^alten, bie günftigen Stunben bes fiosji^Iagens immer
Derfäumte, ftt^ in bas Sünbnis 5ur ßr^altung bes 2BeIt=

friebenö oerftrtdte unb ]o cnUiä) bas Dpfer einer SBelt-

foalition n)urbe, bie eben bem Drang nai^ Gr^altung bes

3BeItfriebens bie ©ntfi^Ioffen^eit 5um SBeltfrieg entgegen^

Jtemmte.

$ätte aber bie SBiener ^Regierung bamals bem Ultima:^

tum eine anbere, mtlbere JJorm gegeben, fo ujürbe bies an
ber Sage gar nid^ts me^r geänbert l)abm als pi^jtens bas

eine, bafe fie |elber von ber ßmpörung bes SBoIIes n)eggefegt

ujorben n)äre. Denn in ben 2lugen ber breiten 3)Iaffe tuar

ber Ion bes Ultimatums no^ viel ju rüÄfi^tst)oI{ unb
feinesujegs etwa 5U ujeitge^enb ober gar 5U brutal. 9Ber

bies ^eute toegguleugnen oerjui^t, ift enttoeber ein oergefe^

lii^er $o^I!opf ober ein gang betoufeter fiügner.

Der Äampf bes Saures 1914 ujurbe ben 2Jlaffen, toa^r^

Saftiger ©Ott, nit^t aufge3n)ungen, fonbern oon bem ge=

lamten aSoIIe felbft begehrt.

3Kan tooKte einer allgemeinen Unfic^er^eit enblir^ ein

®nbe bereiten. ?tur fo lann man au^ oerfteljen, ba& gu

biefem ft^toerften 9lingen fii^ über gn^ei äKiHionen beutfr^er

SJiänner unb Änaben freiuJiHig gur ga^ne fteUten, bereit,

fie gu fi^irmen mit bem legten Iropfen Blutes.
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3Wtt lelBer lamen bie bamaltgen Stunben tote eine ©t«

löfung aus ben ärgetlt^en Cmpfinbungen bet Sugenb vor.

^ä) {(^äme mt(^ au^ f)tnU nxä)t, es äu fagen, bafe i^, übet^»

löälttgt t)on ftütmif^et SBegeiftetung, in bie !^nh gefunlen

max urü> bent $immel aus übetDoHem ^erjen banite, baß
et mit bas ©lud ge|(^enft, in biefet S^xt leben 3U bütfen.

(£in Sftei^eitsfampf toat angebtot^en, tüie bie ©tbe no^
feinen geujaltigeten bisset gefe^en; benn \omxe has 9Sets

pngnis feinen ßauf au(^ nut begonnen ^atte, bämmette
au(^ f^on ben bteiteften SKaHen bie Übetseugung auf, baß
es p4 biefeö SRal ni^t um Setbiens obet auc^ öftetteii^s

S^iä]al ^anbelte, fonbetn um Sein Dbet STi^tfein bet

t>eut]^en Station.

3um legten SJiale auf t)iele Sa^re n)at bas JBoII ^ett*

fe^etifc^ übet feine eigene 3itJunft geu^otben. So lam t>tnn

au(^ gleich äu SBeginn bes unge^euten SRingens in ben

3taufc^ einet übetf(^u)engli(^en SBegeiftetung bet nötige

etnfte Untetton; benn biefe (Stlenntnis allein liefe bie

nationale Gt^ebung me^t ujetben als ein bloßes Stto^s

feuet. Det ©tnft abet U3at nut 5u fe^t etfotbetlii^; machte

man fii^ bo(§ bamals allgemein aud^ nii^t bie getingfte S3ot=

fteltung oon bet möglii^en fiänge unb 3)auet bes nun be-

ginnenben Äampfes. SJlan ttäumte, hext SBintet ujiebet gu

Öaufe 5U fein, um bann in etneutet ftieblic^et Sltbeit fott*

aufarten.

SBas bet 9Jlenf(^ toiH, bas ^offt unb glaubt et. 3)ie übet*

möltigenbe SJle^t^eit htt Station toat bes eu)igen unfic^eten

3uftanbes fi^on längft übetbtüffig; fo u)at es aut^ nut
gu oetftänbli^, baß man an eine ftieblii^e ^Beilegung bes

8ftettei(^if(^*fetbif(^en Äonfliftes gat nii^t me^t glaubte,

bie enbgültige Sluseinanbetfe^ung abet et^offte. S^ biefen

SÄiHionen geptte au(^ xä),

Äaum u)at bie l^nxxh^ bes Slttentates in Sflüni^en be-

fanntgemotben, fo autften mit aut^ fofott gu)ei ©e^
haxiUn but(^ hexx Äopf: etftens, baß bet Ätieg enb^^

Ixä) unoetmeiblit^ fein n)ütbe, loeitet abet, baß nun
bet ^absbutgift^e Staat gegmungen fei, ben Sunb aui^ 3U

galten; benn was x^ immet am meiften gefüti^tet ^atte,



178 2)et Sinn bcs Sfrci^eltöfampfes

mar bte aJlSglit^Iett, ba& Seutft^Ianb felbet eines lages,

tJielleti^t getabe infolge biefes Sünbniffes, in einen Älon^

flilt geraten lonnte, o^ne baß aber öftetreit^ bie bitefte

33eranlaffung ^ietsu gegeben i)ättt, unb fo ber öfter-

xcxä)i]ä)e Staat aus innerpolitift^en ©rünben nir^t hk
Äraft bes Gntfi^Iuffes aufbringen nDürbe, ]iä) hinter ben

Sunbesgenoffen 3U ftellen. Die flanjif^e Sfflajorität bes

SReit^es njürbe eine jol^e felbft gefaßte 9Ibfi(§t fofort 511

fabotieren begonnen I&aben unb t)ätte immer no(^ lieber

ben ganjen Staat in Irümmer geft^Iagen, als bem Sun^
besgenoffen bie geforberte $ilfe getoöfirt. 3)ieje ©efa^r war
nun aber befeitigt. Ser alte Staat mußte festen, man
moäjte moUen ober ni^t.

SHetne eigene Stellung gum Äonflilt mar mir ebenfaEs

Je^r einfat^ unb Ilar; für mii^ ftritt ni^t öfterreii^ für

irgenbeine ferbifi^e ©enugtuung, fonbern Seutfi^Ianb um
feinen SBeftanb, bie beutfi^e Station um Sein ober 3lxä)U

fein, um grei^eit unb 3^tunft SBismarrfs SBerf mußte fl^

nun fi^Iagen; mas bie 9Säter einft mit ifirem §elbenblute

in ben Sc^Iai^ten oon SBeißenburg bis Seban unb ^aris

erftritten Ratten, mußte nnn bas junge Deutfc^Ianb ftt^

aufs neue oerbienen. Sßenn biefer Äampf aber fiegreit^

beftanben rourbe, bann mar unfer fßolt in ben Äreis ber

großen Stationen auä) mieber an äußerer SWai^t eingetre-

ten, bann erft mieber fonnte bas Deutft^e 9lei^ als ein

mächtiger $ort bes griebens fii^ bemä^ren, o^ne feinen

Äinbern bas täglit^e Srot um bes lieben griebens miUen
fürsen ju muffen.

3c^ f)attt einft als Sunge unh junger SDtenfc^ fo oft

ben SDßunf(^ gehabt, bo^ menigftens einmal aut^ burc^

laten beseugen 5U lönnen, baß mir bie nationale Segeifte»

rung lein leerer SBa^n fei. SJiir lam es oft faft als Sünbc
oor, ;&urra 3U fi^reien, o^ne oielleit^t aui^ nur bas innere

Sle^t ^iersu ju befi^en; benn mer burfte biefes SBort ge-

braui^en, o^ne es einmal bort erprobt gu I)aben, mo äße
Spielerei gu ßnbe ift, unb bie unerbittlii^e $anb ber

Sc^tdfalsgöttin 83ölfer unb SKenf^en ju u)ägen beginnt auf

SDSa^r^eit nnt> Seftanb i^rer ©efinnung? So quoH mir,
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tüte SRtHionen anbeten, benn aut^ has $et3 über vor ftol^

gern ©lud, mt(^ nun enbltc^ non btefer lä^menben (gmpftn^

bung etlöjen ju fönnen. 3(^ ^atte ]o oft „J)eutf(^Ianb übet

alles" gejungen unb aus volUt Äe^Ie §eU gerufen, bafe es

mir faft tüie eine nai^träglii^ getoä^rte ©nabe erfi^ien,

nun int ©ottesgeri^t bes eu)igen JRic^ters als S^^Q^ ^^'^

treten 3U bürfen jur SBetunbung ber SDBa^r^aftigfeit btefet

©efinnung. ^^nn es ftanb bei mir unn ber erften Stunbe
an feft, bafe xä) im gctUe eines Krieges — ber mir unaus^
bleiblir^ j^ien — \o ober ]o bie SBüt^er jofort oerlaffen

tDürbe. Gbenfo aber tougte iä) aui^, ba& mein ^la^ bann
bort lein mu^te, roo mii^ bie innere Stimme nun einmal

^inmies.

Slus politiji^e'n ffirünben fiatte xä) öfterrei«^ in erfter

fiinie oerlaffen; u)as xoat aber jelbftuerftänblic^er, als bafe

xä) nun, ba ber Äampf begann, biejer ©efinnung erft rei^t

SRe^nung tragen mu&te. 3^ moüH nxä)t für bcrx ^absbur^

gi|(^en Staat festen, mar aber bereit, für mein SBoI! unb
bas biejes oertörpernbe 3izx^ jebersett ju fterben.

Slm 3. Sluguft reii^te ic^ ein Smmebiatgefui^ an Seine
SKajeftät Äönig ßubtoig IIL ein mit ber Sitte, in ein

bagerif^es ^Regiment eintreten ju bürfen. Die Äabinetts-

fanalei i)atH in biejen lagen fit^erlit^ nit^t menig 5U tun;

um ]o größer mar meine greube, als xä} ]ä)on am Xagc
barauf bie Griebigung meines Slnju^ens erhielt. Slls xä)

mit 5itternben $änben bas St^reiben geöffnet ^atte unb
bie ©ene^migung meiner aSitte init ber 3lufforberung las,

miä) bei einem ba^erift^en ^Regiment ju melben, fannte

Subel unh 3)anlbar!eit leine ©rense. SBenige läge Jpäter

trug xä) bann ben 3{od, ben i^ erft nat^ na^esu fei^s Sauren
mieber aussieben foHte.

So, toie mo^I für jeben JDeutf^en, begann nun au(^ für

mi(^ bie unoergefeli^fte unb größte S^xt meines irbij^en

fiebens. ©egenüber ben ©reigniffen biejes gemaltigften

Siingens fiel alles aSergangene in ein jt^ales 9Ti^ts surütf.

3Kit ftolser SDSe^mut imU xä) gerabe in biejen lagen, ha

fxä) 5um je^nten 9KaIe bas gemaltige ©ej(^e^en jä^rt, iu^

lud an bieje SBoi^en bes beginnenben $elben!ampfes un=
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Jeres SSoIfes, ben miisumat^en mir bas S^tcffal gnäbig er-

lauBte.

2Bte geftern etft 5ie^t an mir SBilb um Silb vorbei, fe^e

iä) miä) im Äreife meiner lieben Äameraben eingeHeibet,

hann gum erften 3JiaIe ausrütfen, ejerjieren uftü., bis cnh-

tiä) ber lag bes Slusmarft^es fam.

©ine eingige Sorge quälte mi(^ in biefer S^it, mi(^ mie
]o t)iele anbere aur^, ob mh ni^t 3U fpät gur gront fommen
mürben. Dies allein liefe mir^ oft unb oft nii^t Slu^e fin=

ben. So blieb in jebem Siegesjubel über eine neue $elben=

tat ein leifer Kröpfen SBitternis oerborgen, fi^ien hoä) mit

iebem mmn Siege bie ©efa^r unjeres S^ipätfommens ju

jleigen.

Unb ]o tarn enblit^ ber lag, an bem mir W\xnä)en mx-
ließen, um anjutreten jur Erfüllung unserer ^flii^t. S^m
erften SJIale ]af) iä) fo hext SR^ein, als mir an feinen ftillen

SBellen entlang hem SBeften entgegenfu^ren, um i^n, ben

'bmi]^en Strom ber Ströme 3U fi^irmen oor ber Habgier
bes alten geinbes. 9lls hnxä) ben garten Si^Ieier bes grü^^

nebeis bie milben Strahlen ber erften Sonne bas ^lieber-

malbbenfmal auf uns ^erab|(^immern ließen, ba braufte

aus bem enblos langen Iransportjuge bie alte äBar^t am
SR^ein in ben Sßorgen^immel hinaus, unb mir moHte bie

Sruft 3U enge merben.

Unb bann fommt eine feui^te, falte 3laä)t in glanbern,

t)utä) hie mir f^meigenb mar|(^ieren, unh als ber lag ]xä)

bann aus ben liebeln 3U löfen beginnt, ba 3ifc^t plö^Iir^

ein eiferner ©ruß über unfere Äöpfe uns entgegen unb

f^Iägt in j^arfem Änall bie Ileinen -Kugeln gmifi^en un=

fere SRei^en, ben naffen SBoben aufpeitfc^enb; e^e aber bie

Heine SBoIfe ]xä) noä) oergogen, brö^nt aus gmei^unbert

Ä:e^Ien bem erften Soten bes Xobes bas erfte $urra ent-

gegen, ^ann aber begann es 3U fnattern unb gu bröfinen,

3U fingen unb 3U beulen, unb mit fiebrigen Slugen 30g es

nun jeben naä) oorne, immer fi^nelter, bis plö^li(^ über

SRübenfelber unb Reifen ^inmeg ber Äampf einfette, ber

Äampf 3Jlann gegen aJlann. 2Iu5 ber gerne aber brangen

bie Älänge eines Siebes an unfer D^r unb lamen immer
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nä^et unb nä^er, fprangen übet t)on Kompanie 3U Kom-
panie, unb ha, als ber lob gerabe geft^äfttg ^tnetngriff

in unfere Jlei^en, ha etteir^te bas fiieb au^ uns, unh wit
gaben es nun ujtebet ujeiter: Deutft^Ianb, !Deutf^Ianb über

alles, übet altes in bet SBelt!

3?a(§ oiet lagen fe^tten toit sutüÄ. Selbft bet Ititt njat

le^t anbets geu)otben. Siebse^njä^tige Änaben fa^en nun
3Jlännetn ö^nli^.

Sie 8fteitt)ißigen bes SRegiments fiift Ratten oiellei^t

nit^t te^t fämpfen geletnt, allein 5U ftetben töufeten pe

tüie alte Solbaten.

!Das toat h^t Seginn.

So ging es nun loeitet Sa^t füt Sa^t; an Stelle bet

Si^Iat^tentomantif abet mat bas (Stauen getteten. 3)ie Se*
geiftetung lü^Ite anmä^lii^ ah unb bet übetj(^n)engli(^e

Subel toutbe etftidt oon bet lobesangft. ®s lam bie 3^^t,

ba iebet äu tingen ijatU aujif^en htm Itieb htt Selbft^

et^altung unh hem 3Jia^nen het ^flic^t. 2lu(^ mit blieb

biefet Äampf nii^t etfpatt. Smmet, menn bet lob auf

3agb loat, oet|u(^te ein unbcftimmtes ßtmas 3u teool-

tieten, bemühte bann \iä) als SSetnunft bem fc^mat^en Äöt^
pet oot3ufteKen unb toat abet bo^ nut bie geig^eit, bie

untet fold^en SSetMeibungen ben einselnen 3U umftticfen

oetju^te. ®in ft^metes 3i^ll^n unb SBatnen ^ub bann an,

unb nut bet le^te SReft bes (5eu)iffens gab oft noä) ben

3lusf<^Iag. 3e meljt fi^ abet biefe Stimme, bie 3Ut SJot^^

fid^t mahnte, mü^te, je lautet unb einbtinglit^et fie lotfte,

um fo [(^ätfet toatb bann bet Sßibetftanb, bis enbli^ naä)

langem inneten Stteite bas ^fli^tbemufetjiein ben Sieg
baoonttug. S^on im SBintet 1915/16 mat bei mit biefet

Äampf entfi^ieben. Det SBiUe mat enbli^ teftlos §ett ge-

motben. Konnte iä) hu etften Xage mit Subel unb fia^en

mit^tüxmen, fo roax i^ je^t tu^ig unh entft^Ioffen. Diefes

abet mat bas 5)auetliafte. Srtun etft tonnte bas Si^itflal

3U ben legten Stoben |(^teiten, o^ne bafe bie Srtetoen tifjen

obet bet aSetftanb oetfagte.

9lus bem jungen ÄtiegsfteimiKigen mat ein altet Sol^

hat gemotben.
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Dtefer SBanbel aber ^atte [xä) tn ber gangen Sltmee oon=

jogen. Sie toat alt unb ^art aus hext etoigen Äämpfen ^et^

ootgegangen, unb was beut Sturme niä)i ftanbgu^alten

oermo^te, n)urbe eben t)on ilim gebroi^en.

STIun aber erjl mu^te man bie^es $eer beurteilen. 3lun,

naä) 3n)ei, brei Sauren, n)ä^renb beren e$ oon einet

S(^Ia(^t heraus in bie anbere ^ineingen)orfen tourbe, im*

mer fet^tenb gegen Itbermai^t an 3a^I nnh SBaffen, jun-

ger leibenb unb (Entbehrungen ertragenb, nun toar bie

3eit, bie ©üte biefes eingigen $eere5 gu prüfen.

Sfflögen Sa^rtaujenbe t)erge^en, ]o whh man nie von
§elbentum reben unb fagen bürfen, o^ne bes beutf^en

Öeereö bes SBeltfrieges gu gebenlen. Sann mhh aus bem
S(^Ieier ber SBergangenfieit heraus bie eiferne gfront bes

grauen Sta^I^elms jtt^tbar toerben, nic^t toanlenb nn'b

nxä)t n)ei(^enb, ein 3Ka^nmaI ber Unfterblii^Ieit. Solange

aber SeutJ^e leben, toerben fie bebenlen, baß bies einft

Sö^ne il)re0 SSoIfes n»aren.

3(^ mar bamals Sx^Ibat unb toollte ni(^t politijteren. ßs
voax ^iergu au^ ujirflit^ ni^t bie S^xt 3^ ^ege ^eute

noä) bie Ubergeugung, baß ber le^te gu^rfnet^t bem SBater^

lanbe no(^ immer me^r an n)ertt)oHen Dienften geleiftet

^at als felbft ber erfte, fagen mt „Parlamentarier". 3(^

^afete biefe St^roä^er niemals mef)r als gerabe in ber S^xt,

ba ieber ma^r^aftige Äerl, ber etmas gu jagen ^atte, bies

bem geinbe in bas ©efi^t ]ä)xu, ober fonft groedmäfeig fein

3Hunbn)er! gu $aufe ließ unb fi^meigenb irgenbmo feine

^flic^t tat. 3a, iä) f)a%U bamals alle biefe „^olitiler", unb
märe es auf mii^ angefommen, fo mürbe fafort ein parla-

mentarifr^es Sd^ipperbataiHon gebilbet morben fein; bann
f)äitiin fie unter fi^ nat^ §ergensluft unb aSebürfnis gu

f(^mä^en oermac^t, of)ne bie anftänbige unb e^rlii^e

3Jlenfe^^eit gu ärgern ober gar gu f^äbigen.

3(^ mollte alfo bamals oon ^olitil nichts miffen, tonnte

aber boi^ nii^t anbers, als gu gemiffen Grft^einungen Stel«

lung gu nehmen, bie nun einmal bie gange Station be-

trafen, befonbers aber uns Solbaten angingen.
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3triet Dinge toaten es, bie mx^ bamals innerlich ätgetteti

unb bie iä) füt }(^äbli(^ ^ielt.

Sä)on tta(^ ben etften SiegesnacS^tit^ten begann eine ge*

iDiffe treffe langfam unb Dielleii^t füt t)iele junät^ft un*

etfennbat einige SBermuttropfen in bie allgemeine SBe^»

geiftetung falten ju laffen. Gs gefi^a^ bies untet bet

SKaöIe eines genjiffen SBo^toottens unb ©utmeinens, ja

einet geujiffen Sefotgt^eit fogat. 3Kan ^atle SBebenfen

gegen eine iu gtöße Itbetfd^tDenglic^Ieit im geietn bet

Siege. 3Jlan befütt^tete, ba& bie|es in bie|et gotm einet ]o

gtoßen Station ni^t toütbig unb bamit au(^ ni(^t enU
|pte(^enb fei. Sie lapfetleit unb bet $elbenmut bes beut*

f^en Snlbalen mäten ja etujas gans Selbftijetftänblit^es,

fx> bafe man haxnbet Jiä) niä)t ]o fe^t von unübetlegten

IJteubenausbtüt^en ^inteifeen laffen bütfe, fi^on um bes

^[uslanbeö ujiHen, bem eine ftiHe nnh ujütbige gotm bet

Ofteube me^t 5ufage als ein unbänbiges Saui^sen ufm. Snb*
li^ füllten mit Deutfi^e hoä) au^ je^t nir^t üetgeffen, ba^
bet Ätieg niä)t unjete Slbfii^t mar, mithin mit auc^ uns
niä)i ju Ildamen ptten, offen unb männlii^ 5U gefielen,

bafe mit jebetjeit ju einet 33etf8^nung bet SJlenj^^eit

nn]exen leil beittagen mütben. Deshalb abet mäte es

ni^t Kug, bie 9?ein^eit hex XaUn bes $eetes but(^ in

gtofees ©efi^tei 5U oettu^en, ba ja bie übtige SBelt füt ein

foli^es ©e^aben nut menig SSetftänbnis aufbtingen mütbe.

5li4ts bemunbete man me^t als bie SBej(^eiben^eit, mit bet

^xn mattet §elb feine Xaten f(^meigenb unb tu^ig — t)et*

geffe, henn batauf lam bas ©anse hinaus.

Statt baß man nun fo einen Sutfi^en bei feinen langen
D^ten na^m unb ju einem langen ^fa^I ^in* unb an einem
6ttitf aufsog, bamit bem lintentittet bie feietnbe Station

nii^t me^t fein äft^etiji^es ©mpfinben 3U beleibigen oet*

moi^te, begann man tatfäi^Iir^ gegen bie „unpaffenbe" Sltt

bes Siegesjubels mit ©tma^nungen ootsuge^en.

aWan ^atte feine blaffe Sl^nung, ha^ bie Segeiftetung,

«tft einmal gefnirft, nxä)t me^t naä) Sebatf 5u ettoecfen

ift. Sie ift ein Jiauji^ unb ift in biefem 3iiftctnbe meitet

^u et^alten. SBie abet foUte man o^ne bieje 3Jla^t bet SBe*
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geiftetung einen Äampf befielen, in naä) menf(^It(^em

©tmeffen bie unge^euetften Slnforberungen an bie feelifdjen

ffiigenji^aften bet Slatton ftetten toütbe?

3(^ fannte bie ^fgt^e ber Breiten SKa^e nur 3U genau,

um niä)t ju tDifjfen, ba& man ^ier mit „äft^etijt^er" ©e*

^oben^eit nii^t bas geuet n)ütbe flauten tönmn, bas not=

töenbig voat, um biefes (gifen in SBätme gu galten. Wart
mar in meinen Slugen tjerrütft, baß man nii^ts tat, um
bie Siebe^i^e ber ßeibenji^aft 5U fteigern; ba^ man aber

bie glüdlit^ üor^anbene auc^ noä) bef(^nitt, uermoi^te i(^

fi^let^terbings nii^t 3U a^erfte^en.

SBas miä) hann jum smeiten ärgerte, mar bie SIrt unb
SDSeije, in ber man nun für gut ^ielt, [xä) bem SWarjismus
gegenüber 5U ftellen. SJian bemies bamit in meinen Slugen

nur, ba& man oon biefer ^eftilens aber auc^ nxä)t bie

geringfte Sl^nung he]a%. Wflan jc^ien aüm ©rnftes 5U glau:=

htn, hnxä) bie 3Serfi(^erung, nun feine Parteien me^r ju

fennen, ben SKarjismus 3ur ©infi^t unb 3^^ö*^^W^^9
gebracht 3U f)abtn,

Dag es ]xä) i)ux überhaupt um feine Partei l^anh^U, fon=

hexn um eine ße^re, bie 3ur 3^^[törung ber gesamten

3Hen|^^eit führen mufe, begriff man um fo meniger, als

bies ja nii^t auf h^n »erjubeten Uniüerfitäten ju Iiören

ift, Jonft aber nur ju x)iele, bejonbers unferer p^eren SBe=

amten aus anerjogenem blöben Dünfel es ja nxä)t ber

aWü^e mert finben, ein SBu^ 3ur $anb ju nehmen unb
etmas ju lernen, mas tb^n ni(^t jum Unterrii^tsftoff i^rer

§0(^f(^ule geprte. Sie gemaltigfte Ummäläung ge^t an

biefen „Äöpfen" gänslit^ Ipurlos vorüber, mes^alb au(^ bie

ftaatli(^en ßinrii^tungen äumeift ben ptivaten na^^inlen.

aSon i^nen gilt, ma^r^aftiger (5ott, am aKermeiften bas

aSoIIsfprii^mort: 2Bas ber Sauer nii^t lennt, bas frifet

er ni(^t. SBenige 2lusna^men beftätigen auä^ fiier nur
bie SRegel.

ßs mar ein Unfinn jonbergleic^en, in heu lagen bes

Sluguft 1914 ben beutfc^en Slrbeiter mit bem 3Karjismu6

3U ibentifisieren. 3)er beutft^e 5Irbeiter ^atte in ben ba-

maligen Stunben fi^ ja aus ber Umarmung biejer giftigen
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Seui^e gclöft, ba er fonft eben tttemals ^atte 3um Äampf
überhaupt anä) nur anjutteten t)etmo(^t. 9Kan toat abet

bumm genug, gu cetmeinen, bafe nun t)ienetd^t ber SKatjiö^

muö „national" geujorben fei; ein ©eiftesbli^, bet nut
5eigt, bafe in biefen langen Sauren es niemanb von biefen

beamteten Staatslenfern anä) nut ber SJlü^e n)ert gefunben
^atte, bas SBefen biefer Se^re 5u ftubieren, ha fonft benn
hoä) ein foli^er Srrfinn f^merlit^ unterlaufen fein toürbe.

Der SKarjismus, beffen le^tes S^tl bie SBerni^tung alter

ni(^tiübif(^en STationalftaaten Ift unb bleibt, mu&te gu fei*

nem Cntfe^en fe^en, baß in ben Sulitagen bes Saures 1914

bie von i^m umgarnte beutf(^e 2lrbeiterfc^aft ^xwaä)U unb
jt(^ von Stunbe gu Stunbe fc^neller in h^n 3)ienft bes

aSaterlanbes 3u fteHen begann. 3n ujenigen lagen toar ber

ganse 3)unft unb Si^ujinbel biefes infamen SJoIIsbetruges

äerflattert, unb einfam unb oerlaffen ftanb bas jübifi^e

gü^rerpaiJ nun plö^liä) ba, als ob nit^t eine Spur von bem
in fer^jig Sauren ben SWaffen eingetrichterten Unpnn unb
Srrma^n mel^r oor^anben geu)efen u)äre. ßs mar ein böfer

Sfugenblitf für bie SBetrüger ber Strbeiterf^aft bes beut-

f(§en aSoIIes. Somu aber erft bie (Jü^rer bie i^nen bro*

^enbe ©efa^r erlannten, 5ogen fte fc^Ieunigft bie larnfappe
ber ßüge über bie D^ren unb mimten frec^ bie nationale

Gr^eburtg mit.

?lun märe aber ber 3^ttpunlt gefommen gemefen, gegen
bie ganse betrügerifi^e ©enoffenfi^aft biefer jübifi^en SBoKs-

oergifter t)oräuge:^en. Sefet mußte i^nen lurgeri^anb ber

^rojeß gemacht merben, o^ne bie geringfte 3iMYx^t auf
etwa einfe^enbes ©eft^rei ober ©ejammer. 3m Sluguft bes

Saures 1914 mar bas ©emauft^el ber internationalen

Solibarität mit einem Si^Iage aus ben Äöpfen ber i>^nU

f(^en Sürbeiterft^aft oerf^tounben, unb ftatt beffen be*

gannen fc^on menigeSBoc^en fpäteramerifanift^eSt^rapneHs
bie Segnungen ber Srüberli(^leit über bie §elme ber

aWarft^foIonnen ^inabsugie&en. ©s märe bie ^flic^t einer

beforgten Staatsregierung gemefen, nun, ba ber beutfi^e

Slrbeiter mieber t>^n SBeg 5um aSoIIstum gefunben ^atte,

bie Sßer^e^er biefes SBoIIstums unbarm^ergig ausgurotten.
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SBenn an bet gront bte SBeften fielen, bann fonnte man
ju $aufe roenigfiens bas Ungestefet vertilgen.

Statt bejTen abet fttedte Seine aKajeftät bet Äaifet fei-

ber ben alten aSerbtei^ern bie $anb entgegen unb gab ben

I)intetliftigen ajleui^elmötbetn bet SRation bamit Si^önung
unb aWöglit^Ieit bet inneten Sftxjlung.

3lnn fonnte aljo bie Sr^Iange löiebet u)eitetatbeiten,

t)Dtftc%tiget al0 ftü^et, allein nut befto gefä^tlii^et. Wdi)^

tenb bie (g^tli^en t)om Sutgftieben ttäumten, otgani«

fietten hh meineibigen SBetbtet^et bie 3let)oIution.

Daß man bamals ]iä) 3U biejet entfe^Iit^en ^alb^eit ent*

jt^Iog, mai^te mi(^ innetli«^ immet unsuftiebenet; baß has

(gnbe beffen abet ein ]o entfe^Ii^es |ein mütbe, ^ätU auäf

xä) bamais noc^ nit^t füt möglich gehalten.

SOBas abet mußte man nun tun? 3)ie gö^^^i^ ^^^ gctnsen

a3en>egung fofott Eintet S^Ioß unb SRiegel fe^en, i^nen

ben ^tojeß matten unb bet STation t)om $alfe fi^affen.

9Kan mußte tüÄfi^tsIos bie gefamten militätift^en Wlaä)U
mittel einlegen 3ut Slustottung biefet ^eftilenj. 3)ie ^at^^

teien n)aten aufjulöjen, bet 9lei(^5tag töenn nötig mit

Bajonetten sut SBetnunft 3U btingen, am beften abet fo-

fott aufsu^eben. So mie bte SRepublil ^eute Matteten auf-

sulöfen oetmag, fo ^ätte man bamals mit me^t ©tunb 3u

biefem 3KitteI gteifen muffen. Stanb bo(§ Sein obet S^ii^t*

fein eines gansen aSoIfes auf bem Spiele!

Sfteilit^ !am bann abet eine Stage jut ©eltung: Äann
man benn geiftige ^i)^cn übetl^aupt mit bem Sc^ujette

austotten? Äann man mit bet Slnmenbung to^et ©emalt
„SBeltanf^auungen" belämpfen?

S(^ ^ah^ mit biefe gtage fi^on äu jenet S^xt öftets als

einmal ootgelegt.

Seim Dutt^benlen analoget gälte, bie fi^ befonbets auf

teligiöfet ©tunblage in bet (5ef(^i(^te auffinben laffen, et==

gibt ]xä) folgenbe gtunbfä^Ii^e ßtfenntnis:

93otftetIungen unb Sbeen, fomie Semegungen mit be^

ftimmtet geiftiget ©tunblage, mag biefe nun falfc^ fein

obet toa^t, lönnen oon einem getoiffen 3^WpunIt i^tes

SBetbens an mit 3Ha(^tmitteIn te(^nif(^et Sltt nut me^t
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bann gebtot^en tüetben, toenn biefe lötpexli^cn SBaffen

inQUiä) felbct Iräger eines neuen günbenben (Sebanfens,

einet 3bee ober SBeltanjc^auung finb.

Die 3lnu)enbung üon ©en)alt allein, o^ne bie Iriebiraft

einet geistigen ©tunbijotfieöung als aSotausje^ung, fann
niemals jut aSetnii^tung einet Sbee unb beten SSetbtei*

tung fügten, au&et in gotm einet teftlofen Slustottung

abet au(^ bes legten Ütögets unb bet 3^i^(tötung bet le^«

kn Übetliefetung. Dies bebeutei jeboc^ aumeift bas Slus*

{(Reiben eines ]olä)en Staatslötpets aus bem Äteije maä)U
pditij^et SBebeutung auf oft enbloje 3^tt> mand^mal auä)

füt immet; benn ein fol^es SBIutopfet ttifft ja etfa^tungs*

gemäfe ben beften Jeil bes aSoIfstums, t>a nämli^ jebeaSet*

folgung, bie o^ne geiftigea3otausfe^ungftattfinbet,aIsfittIi^

mä)t betei^tigt erf^eint unh nun bie getabe toertoolleten

Seftänbe eines SSoIfes sunt ^toteft aufpeitfj^t, bet [xä) abet

in einet Slneignung bes geiftigen Sn^alts bet ungeteilt

oetfolgten Seu)egung ansmixtt Dies geji^ie^t bei oielen

bann einfai^ aus bem ©efü^I bet Dppoftlion gegen ben aSet-

juc^ bet Jliebetfnüppelung einet Sbee buti^ btutale ©en)alt.

Dabut(3^ abet ujäi^ft bie S^^^ bet inneten Slnpnget in

thtn bem aJiafee, in bem bie SSetfoIgung annimmt. SRit^in

u)itb bie teftlofe SSetni^tung iex muen fiepte nut auf bem
SBege einet }o gtofeen unb fi^ immet fteigetnben Slus*

tottung but(^5ufü^ten fein, ba& batübet enbli(^ bem be*

tteffenben SBoIle obet aui^ Staate altes toa^t^aft toettooUe

Slut iibet^aupt entjogen mxxh. Dies abet tät^t fi(^, Inbem
nun moi)t eine fogenannte „innete" Steinigung ftattfinben

fann, allein auf Äoften einet allgemeinen D^nmats^t.

Smmet ain mitb ein {oli^et aSotgang oon ootn^etein

ft^on oetgebli^ fein, XD^nn bie ju belämpfenbe 2e:^te einen

getoiffen üeinen Äteis f(^on übetj^titten ^at.

Da^et ift auä) ^iet, toie bei altem SBa^stum, bie etfte

3eit in Äinb^eit noä) am e^eften bet SJiögli^feit einet

aSetnii^tung ausgefegt, u)ä^tenb mit fteigenben Sagten bie

3!Bibetftanbsftaft annimmt, um etft bei ^etanna^enbet
3lItetsj(^tDä^e u)iebet neuet Sugenb ju n)ei(^en, xoenn au^
in anbetet gotm unb aus anbeten ©tünben.
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Jatfä^H^ fügten aßet faft fämtlit^e SBerfui^e, bur^
©etoalt o^ne ßeiftige ©runblage eine fiepte unb beten

orgamfatori[(^e 3luötDirIung aussurotten, ju aHi^erfoIgen,

ja enben niä)t feiten getabe mit bem ©egenteil bes (5e=

n)ün|(^ten aus folgenbem ©tunbe:

3)ie allererste SSotausfe^ung ju einet Äampfestueife
mit ben SBaffen bet natften ©emalt ift unb bleibt bie

Se^attlii^feit. JDas ^ei^t, baö nut in bet bauetnb glei^=

mäßigen 3lntt)enbung iex SKet^Dben 3Ut Untetbtüdung
einet fiepte u|m. bie SWögli^feit eines ©elingens bet

2lbjt(^t liegt. Sobalb ^iet abet au(^ nut fi^manfenb ©e*
ujalt mit 3laä)Jiä)t ujer^felt, mitb nir^t nut bie ju unttt^

btüdenbe fiepte ]xä) immet miebet et^olen, fonbetn jte

tüitb fogat aus jebet SJetfoIgung neue SlSette 3U sieben in

bet Sage fein, inbem na^ 3lbftauen einet folgen SQSeQe

bes 3)tu(fes bie ©mpötung übet bas etbulbete fieib bet

alten fiepte neue 9tnpnget 5ufü^tt, bie beteits t)ot^an=

hanen abet mit gtöfeetem Zxo^ unb tiefetem ^afe als tjot*

bem an i^t pngen metben, ja ft^on abgefplittette 3lb=

ttünnige n)iebet naä) Sefeitigung bet ©efa^t 3ut alten

©infteHung autücfjufe^ten oetfut^en. 3n bet emig glei(^=

mä&igen Slnmenbung bet ©emalt allein liegt bie aUet^

etfte 33otausfe^ung ium Ctfolge. Diefe Se^attli^teit

jebo^ ift immet nut bas ©tgebnis einet beftimmten geifti=

gen ilbetseugung. Sebe ©ematt, bie ni(^t einet feften

geiftigen ©tunblage entfptie&t, tüitb \ä)wanUnt> unb nn^^

fielet fein. 3^t fe^It bie Stabilität, bie nut in einet fana=

tifc^en SBeltanfi^auung 3U tu^en uetmag. Sie ift bet 2lus=

flufe bet jemeiligen ©netgie unb btutalen ©ntft^Ioffen^eit

eines ein3elnen, mithin abet eben bem SBec^fel h^t ^et=

fönlii^feit unb i^tet SBefensatt unb Stät!e untetmotfen.

©s !ommt abet ^ietsu nof^ etmas anbetes:

Sebe 3BeItanf(^auung, mag fie me^t teligiöfet obet poli=

tif^et 2Itt fein — man^mal ift §iet bie ©teuje nut f^met

feftsufteUen —, lämpft töeniget füt bie negatit)e SBetnir^^

tung bet gegnetifc^en Sbeenmelt, als t)telme:^t füt bie

pafitit)e !Dut(§fe^ung t^ex eigenen. Damit abet ift i^r

Äampf meniget Stbme^t als Slngtiff. Sie ift babei ft^on
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in ber Seltimmung bes Bteles im SSorteil, ba ja biefes 3^^I

ben Sieg bet eigenen Sbee barfteUt, toä^renb umgele^rt

es nur fi^njer 5U beftimmen ift, tüann bas negative 3^^^

ber aSernii^tung einer feinblid^en ße^re als erreicht unb
gepi^ert angefe^en nierben barf. St^on besi^alb toirb ber

Singriff ber 3BeItan{(^auung planDoUer, aber anä) ge-

loaltiger fein, als bie Uhw^^t einer foli^en; tüie benn

überhaupt au^ ^ier bie ©ntf^eibung bem 2lngriff sulommt
unb ni^t ber SSerteibigung. !Der Äampf gegen eine geiftige

9Ka(^t mit 3JlitteIn ber (5en)alt ift aber folange nur äSer*

teibigung, als bas St^mert nii^t felber als Iräger, aSer=

fünber unb Verbreiter einer neuen geiftigen fie^re auftritt.

3Jian lann alfo sujammenfäffenb folgenbes feft^alten:

3eber SSerfui^, eine SBeltanft^auung mit SKa^tmitteln

ju belämpfen, f^eitert am Gnbe, folange nlt^t ber Äampf
bie gorm bes Singriffes für eine neue geiftige ©infteltung

erplt. 9lur im SRingen smeier SBeltanlr^auungen mitein^^

anber vermag bie SBaffe ber brutalen ©emalt, be^arrli^

unb rüdfii^tslos eingelegt, bie ffintfi^eibung für bie von i^r

unterftü^te Seite ^erbeisufü^ren.

Saran aber xüax Bislang noä) immer bie SBelämpfung
bes aWarjismus gefi^eitert.

Sas mar ber ©runb, marum au(^ Sismards Soaialiften*

gefe^gebung enblit^ tra^ allem uerfagte unb oerfagen

mufete. ßs fehlte bie Plattform einet m^nm SBeltanfr^au^

ung für beren Slufftieg ber Äampf i)ätU gekämpft merben
lönnen. 35enn bafe bas ©efafel von einer fDgenannten
„Staatsautorität" ober ber „SRu^e unh Drbnung" eine ge-

eignete Srunblage für ben geiftigen Slntrieb eines Äamp:=

fes auf fieben unb lob fein tonnte, mirb nur bie fprtt^-

mörtlid^e Sßeis^eit p^erer Sftinifterialbeamter ju oer-

meinen fertigbringen.

SBeil aber eine mirflii^e geiftige Irägerin biefes Äamp-
fes fehlte, mußte asismartf aut^ bie Sur^fü^rung feiner

Soäialiftengefe^gebung bem ßrmeffen unb SBoHen ber-

ienigen Snftitution an^eimfteHen, bie felber fc^on Slus-

geburt marjiftift^er Denlart mar. Snbem ber eiferne Äan5=
ler bas Sä)xä]al feines aKarjiftenfrieges htm SBBo^lmollen
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ber bütgetlt(^en 3)emoItatie üBetanttDOttete, machte et ben

SocE 5um ©ättnet.

Siefes aUes abet lüar nut bie stDangsIäufige S^Ige bcs

ge^Iens einet gtunbfä^Iic^en, bem SWatjismus entgegen*

geje^ten neuen 2BeItan|^auung von ftütmif^ent ßtobe*

tungstüiHen.

So mat has Ctgebnts bes Stsmatdjt^en Äampfes nut
eine ft^ujete ffintläufc^ung.

Sagen abet bie 9Set^äItnij|e n^ä^tenb bes Sßeltltieges

obet 3U aSeginn besjelben üma anbets? ßeibet nein.

3e me^t iä) mxä) bamals mit bem ©ebanlen einet not*

loenbigen Anbetung bet Haltung bet ftaatlii^en SRegie-

rungen gut SosialbemDitatie, als bet augenblidlit^en SSet*

tötpetung bes SKatjismus bef^äftigte, um fo me^t et*

fannte iä) bas geilen eines btaui^baten Gtfa^es füt biefe

fiepte. SBas woüte man benn ben SKaHen geben, toenn,

angenommen, bie Sosialbemoltatie gebto^en motben
tüäte? 9?ic^t eine Seujegung wat oot^anben, oon bet man
f)ätU etujatten !8nnen, bafe es i^t gelingen mütbe, bie

gto^en Staaten bet nun me^t obet toeniget fü^tetlos ge*

tüotbenen Sltbeitet in .i^ten Sann 3U sieben, ßs ift un^

finnig unb me^t als bumm, gu meinen, ba% bet aus bet

Klaffenpattei ausgeft^iebene intetnationale ganatifet nun
augenblidli^ in eine bütgetli^e ^attei, alfo in eine neue

Älaffenotganifation, eintüden metbe. Denn fo unange-

nehm bies oetfr^iebenen Dtganifationen aui^ fein mag, fo

tann hoä) niä)t toeggeleugnet u)etben, ha!^ ben bütgetli^en

^^Solitifetn bie ÄIaffenf(^eibung 5U einem fe^t gto^en leite

jo lange als gans felbftoetftänbli^ etfi^eint, folange fie ]iä)

niä)t poUtif(^ gu i^ten Ungunften aussumitfen beginnt.

I)as Slbleugnen biefet Üatfat^e bemeift nut bie gtet^^eit,

abet auä) bie Dummheit bet ßügnet.

aWan foE fi(^ iibet^aupt pten, bie bteite 3Kaffe füt

biimmet 3U galten, als fie ift. 3n poIitif(|en Slngelegem

Reiten entfc^eibet ni(^t feiten bas (5efüf)I ti^tiget als bet

33etftanb. Die ajleinung abet, baß füt bie llnti(^tigfeit

biefes ©efü^ls bet SHaffe bo^ beten bumme intetnationale

ffiinfteHung genügenb fptäi^e, lann fofott auf bas gtünb*
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lir^ftc tDtbetlegt toetben bmä) ben einfallen ^tntüets, bag
bte pasiftftiji^e Demoftatic ntt^t minbct tttjtnnig tjt, t^re

Itäget abet faft auslt^lie^lit^ bem biirgerli^en ßager tnU
ftammen. Solange noä) Tlxüxontn von SBütgetn jeben

ajlorgen anbät^tig t^te iübtfi^e 3)emoftatenpreffe anbeten,

fte^t es ben §ert|(^aften fe^t ]C^Uä)t an, übet bte !Dumm=^

^ett bes „©enoffen" 5U tni^eln, bex äum Sr^Iufe nur ben

gleichen Slift, tt)enn auä) eben in anbetet 2lufma(^ung,

oet|4l^ngt. 3n Betben gälten ift bet gfabttfant ein unb
betjelbe 3ube.

3Jtan foll \xä) al]o fe^t idd^I pten, Singe absuftteiten,

bie nun einmal finb. 3)te latjat^e, ha% es ft(^ bei bet

Älaffenftage leinestoegs nut um ibeelle ^tobleme ^anbelt,

tüie man befonbets vot SBa^Ien tmmet getne toeismai^en

möchte, lann nic^t ujeggeleugnet toetben. Set Stanbes*

bün!el eines gtofeen leiles unfetes SBoIIes ift, ebenfo mU
oot aUem bie minbete Ginfi^ft^ung bes $anbatbeitets, eine

(£tf(^einung, bie nir^t ans bet ^^antajte eines SRonb*

fußligen ftammt.

®5 seigt abet, gan5 abgelesen bat)on, bie getinge Senf*

fä^igfeit unfetet |ogenannten Sntelligens an. toenn getabe

in biefen Äteifen ni(^t begtiffen u)itb, ba^ ein 3wft<^ttb,

bet bas ßmpottommen einet ^e[t, toie Jie bet aJiatjismus

nun einmal ift, ni^t 5U uet^inbetn oetmoi^te, Je^t ah^t

etft tei^t nii^t me^t in bet 2age fein mxth, bas SSetlotene

töiebet jutüdjugetDinnen.

3)ie „bütgetlii^en" 5|Jatteien, mh fie jti^ felbft beseii^nen,

röetben niemals me^t bie „ptoletatift^en" aWaffen an xf)x

2aget 3U feffeln oetmögen, ba fxä) i)ux iwü SBelten gegen*

iibetfte^en, teils natütli(^, teils lünftlic^ gettennt, hcun
SSet^altungssuftanb sueinanbet nut bet kämpf fein lann.

Siegen abet toitb ^iet bet Süngete — unb bies xo'dxe bet

aKatjismus.

XatJä(^Ii(^ mar ein Äampf gegen bie SoBialbemoftatie

im Sa^te 1914 too^I ben!bat, allein, tüie lange biefet S^^
ftanb bei bem geilen jebes pta!tif(^en Ctfa^es aufteilt*

5uet^alten geuiejen u)äte, tonnU 3tx)eifel^aft jein.

$iet töat eine gtofee fiürfe oot^attben.



192 Gcrftc Gcbanfctt an poütifi^c Sctättgung

3^ Befaß biefe 3Ketttuttg ]ä)on längft t)Ot bem Ätiege

unb fonnte mi^ bes^alb au^ nti^t entfc^Iicßen, an eine

bet befte^enben ^arteten ^^etansutreten. 3m aSetlaufe bet

gteigniffe bee SBeltlrieges lourbe xä) in biefer 3Keinung
no^ Beftätft buti^ bie erftc^tlic^e Unmögli^feit, getabe

infolge biefes ge^Iens einet Senjegung, bie ebtn me^t
fein mußte als „patlamentarifdje" ^attei, ben Äampf
gegen bie Soäialbemoltatie tüÄft^tsIos aufsune^men.

3i^ ^aBe mii^ gegenüber meinen engeren Äameraben
offen barüBer ausgefproc^en.

3m übrigen famen mir nun auc^ bie erften ©ebanlen,

mi^ fpäter einmal bo^ noc!^ poIitif(| 5U betätigen.

©erabe biefes aber mar ber Slnlaß, baß iä) nun öfters

bem Keinen Äreife meiner Sfreunbe oerfit^erte, na^ bem
Äriege als SRebner neben meinem SBerufe mirlen ju motten.

3(^ glaube, es mar mir bamit au^ febr ernft.
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^rieg^propaganbo

^^et metttem aufmetljamen JBctfoIgen aller polttifi^ett

^^tDpaganba au&erorbentlir^ tnterefjtert. 3(^ Ja^ in i^t

ein Snftrument, bas getabe bie fo5iaIi[ti|(^:=marjij'tif(3^en

Dxganifationen mit nteiftet^after ©ef^itflii^Ieit be^etrft^*

ten unb jut 3lnn)enbung ju bringen uetftanben. 3(^ lernte

babei \ä)on frü^aeitig t)er[te^en, bafe bie rii^tige aSer*

töenbung ber ^ropaganba dm toirfli^e Äunft barftellt,

bie ben bürgerlit^en Parteien faft ]o gut als unbelannt

töar unb blieb. ?lur bie (^riftlid^-foäiale Sen^egung, be*

fönbers ju ßuegers 3^^*» braute es aur^ auf biefem

Snftrument gu einer getDiffen SBirtuoptät unb nerbanite

htm auä) fe^r oiele i^rer Crfolge.

3u ujeld^ ungeheuren Crgebniffen aber eine ri^tig an*

geu)enbete ^ropaganba 3U führen t)ermag, lonnte man
erft toä^renb bes Ärieges erje^en. fleiber mar jebo^ ^ier

mieber altes auf ber anberen Seite gu ftubieren, hmn bie

lätigfeit auf unferer Seite blieb ja in biejer SBejie^ung

me^r als befri^eiben. Slllein, gerabe bas \o t)onftänbige Ser*
fagen ber gefamten Slufflörung auf beutf^er Seite, bas
befonbers jebem Solbaten grell in bie Slugen fpringen

mufete, mürbe bei mir ber Slnla^, mit^ nun noä) uiel ein:*

bringlic^er mit ber ^ropaganba=grage 3U bef^äftigen.

3eit 5um Senlen mar babei oft me^r als genug vou
i)anhm, ben prattiji^en Unterri^t aber erteilte uns ber

geinb leiber nur 5U gut.

^tnn mas bei uns :^ier t)erfäumt marb, §oIte ber ©egner
mit unerbörter ©efi^idli^Ieit unb ma^r^aft genialer Se*
rei^nung ein. Sin biefer feinbli^en Äriegspropaganba f^ahe

8 Eitler, aKcin ^ampf
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anä) iä) uncnblt^ geletnt. 2ln ben Äöpfen betjeniöen aller=

btngs, bic am e^efteti ]xä) bies 5ur fiepte ptten fein laffen

münen, ging bte 3^tt Jputlös ootübet; man bünfte jt(^

boxt 5um Xeil ju llug, um von ben anbeten ^Belehrungen

entgegensune^men, gum anbeten Xeil abet fehlte bet e^t*

liä)^ SBiUe ^ietgu.

©ab es bei uns überhaupt eine ?5tJ)paganba?

fieibet fann lä) batauf nur mit 9?ein antmotien. StDeö,

maö in biejet Stiftung mitflitS^ nntetnommm mutbe, mat
]o unjulanglii^ unb falj^ von Slnfang an, bafe es jum
minbeften ni^ts nix^te, manchmal abet getabeju Stäben
anftiftete.

3n bet gotm ungenügenb, im SBefen pfgc^ologifc^ fcilft^:

bies mu^te bas Gtgebniö einet aufmetifamen ^tüfung bet

beutj(^en Ältiegsptöpaganba |ein.

Sd^on ühtt bie etfte Stage f^eint man |t^ nii^t gans

flatgetootben 3U fein, nämli^: 3ft bie ^topaganba SRittel

obet 3^^*?
Sie ift ein aKittel unb muß bemgemäß beutteilt metben

t)om ©ejt^tspunfte bes S^eä^s aus. 3^te 3fotm mitb mit«

^in eine bet Untetftüfeung bes 3teles, bem pe bient, jmed*

mäßig angepaßt jein müfjen. Ss ift au(^ Hat, baß bie

SBebeutung bes ^uUq eine oetf^iebene fein fann vom
Stanbpunfte bes allgemeinen Sebütfniffes aus, unb baß
bamit au(^ bie ^tapaganba in i^tem inneten SDSette t)et*

f(^ieben beftimmt mitb. Das 3tel, füt bas im SSetlaufe bes

Ätieges abet getämpft mutbe, mat bas ett)abenfte unb
gemaltigfte, bas fi(^ füt SJlenfi^en benfen läßt: es ujat bie

gteilieit unb Unab^ängigfeit unfetes 33oIfes, bie Sic^et^eit

bet Ctnä^tung füt bie 3iifwnft unb— bie (£I)te bet Slation;

ettoas, bas tto^ atlet gegenteiligen SJteinung oon Iieute

bennut^ üot^anben ift obet beffet fein foüte, ba eben SSöIIet

oline ®i|te bie gteiiieit unb Unabtiängigfeit ftii^et obet

fpätet äu oetlieten pflegen, u)as miebet nut einet ^ö^eten

©ete^tigteit entfpti^t, ba el)tlt)fe ßumpengenetationen
feine 3fteif)eit oetbienen. 5Q3et abet feiget Sflaoe fein miH,

batf unb fann gat feine ßl)te ^aben, ba ja biefe fonft bet

allgemeinen SJlißa^tung in fütseftet 3^tt anheimfiele-
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3m Streit für ein menft^Iic^es Safeitt lämpfte bas

beutf(!^e fßoli, unb biegen Streit 5u unterftü^en, märe ber

Stoeä ber ^xopa^anha bes Ärieges getüefen; xf)m jum
Siege au tjer^elfett, mufete haB S^ü |ein.

SBenn aBer SSöIler um i^re Cjiftettj auf biefem Planeten
fampfett, mithin bie Si^itffalsfrage von Sein ober TO^tfein

an fie herantritt, fallen aUe Crtoägungen von Humanität
ober Sft^etil in ein yii^ts 3u|ammen; benn aUe biefe SSor*

fteQungen ft^toeBen nii^t im SDSeltät^er, Jonbern ftammen
aus ber ^^antafie bes S)?enf(^en unb fxni an i^n gebunben.

Sein S^eiben von biejer SBBelt löft auä) biefe Segriffe

toieber in yiiäjts auf, benn bie ?latur lennt fie nit^t. Sie

Pub aber auä) unter hm SKenfc^en nur toenigen 33öl!ern

ober beffer Haffen 3U eigen, unb stoar in jenem aWafee, in

bem fie bem ©efü^I berfelben felbft entftammen. Humanität
unb äft^etil mürben fogar in einer menft^Iic^ Bemo^nten
SBelt oerge^en, fo mie bieje bie SRaffen oerlöre, bie Si^öpfer

unb Irager biefer Segriffe finb.

Samit I)aben aber alle biefe SBegriffe beim Kampfe
eines SSoIfes um fein Dafein auf biefer SBelt nur unter«

georbnete Sebeutung, ja f(^eiben als beftimmenb für bie

formen bes Kampfes ooUftänbig aus, fobalb burt^ fie bie

Selbfter^altungsfraft eines im Ä!ampfe liegenben 3SoIfes

gelähmt merben fönnte. ©äs aber ift immer ias eingig

pr^tbare Crgebnis.

SBas bie grage ber Humanität betrifft, fo ^at fii^ f(^on

aWoItfe ba^in geäußert, ha^ biefe beim kriege immer in

ber Äürje bes SBerfa^rens liege, alfo bafe i^r bie f(^ärffte

Äampfesmeife am meiften entfprä^e.

SBenn man aber oerfui^t, in folt^en Dingen mit bem
©efafel oon ätft^etif ufm. angurüden, bann fann es barauf
mirflit^ nur eine Slntmort geben: Sc^itffaisfragen oon ber

Sebeutung bes Sjiftenslampfes eines aSoIIes fjcbtn jebe

SBerpfU^tung äur Sc^ön^eit auf. Das Unft^önfte, mas es

im menf(^Ii(^en fieben geben lann, ift unb bleibt bas 3o(§

ber SKaoerei. Ober empfinbet biefe S^mabinger Defa*

bens etma bas heutige 2os ber beutf(^en SXation als „äft^e^^

t%W? 3Jiit ben ^uhm, alB hm mobernen Grfinbern biefes
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Äulturpatfüntö, Brautet man [xä) aber barüBer toa^r^afttg

ttii^i 3U unterhalten. 3^r ganges IDafetn ift ber fleif^-

getüorbene ^rotejl gegen bie Sft^etil bes Gbenbilbes bes

§errn.

SBenn aber biefe ©ejti^tspunlte von Humanität unb
Si^ön^eit für ben Äampf erft etnmal ausfi^eiben, bann
tönmn fie auä) ni^t als 9Jla&ftab für ^ropaganba SBer^

u)enbung ftnben.

Die ^rapaganba mar im Kriege ein Mittel 5um 3^^^»
biefer aber tDar ber Äampf um has 3)afein bes beut|(^en

Solfes, unt> fomit fonnte bie ^ropaganba au^ nur von

ben hierfür gültigen ©runbfa^en aus betrar^tet toerben.

3)ie graufamften SOSaffen toaren bann ^uman, tnenn fie hm
li^neHeren Sieg bebingten, unb f(^ön maren nur bie

SKet^oben aöein, bie ber Station bie SBürbe ber grei^eit

ftd^ern Ralfen.

Dies mat bie eingig mögli^e Stellung in einem |oI(^en

Äampf auf fieben unb Xob jur gtage ber Äriegspropa^

ganba.

SBäre man ]xä) barüber an ien fogenannten maggebenben
Stellen War geworben, fo ptte man niemals in jene

Unfic^er^eit über bie gorm unb Slnmenbung biefer SBaffe

fommen lönnen; benn anä) bies ift nur eine SBaffe, toenn

au^ eine toa^r^aft fürc^terlii^e in ber §anb bes Äenners.

Die jmeite t^xaQe oon gerabegu ausfr^Iaggebenber Se-

beutung mat folgenbe: 2ln toen ^at fid^ bie ^ropaganba
ju menben? 9ln bie n)iffenf(^aftli(§e Sntelligens ober an
bie meniger gebilbete SJtaffe?

Sie f)at [xä) emig nur an bie SJlaffe 5U ritzten!

gür bie Sntelligens, ober mas [xä) ^eute leiber pufig
fo nennt, ift nit^t ^ropaganba ba, fonbern toiffenf^aftlic^e

Sele^rung. ^ropaganba aber ift fo toenig SBiffenfi^aft

ii^rem Snpite nai^, wie etwa ein 5ßlalat Äunft ift in

feiner DarfteQung an jt^. Die Äunft bes ^lalates liegt in

ber gä^igfeit bes Gntmerfers, buxä) gorm unb ^atbe hie

3Kenge aufmertfam 3U machen. Das ÄunftausfteHungspIalat

f)at nur auf bie Äunft ber StusfteQung ^injumeifen; fe

me^r i^m bas gelingt, um fo gröfeer ift bann bie Äunft
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beö ^latates felBet. 3)a5 ^lalat ]oU felber bet SWaffe eine

SSorfteßung von bet Sebeutung bet Slusftellung tjetmitteln,

feinestüegs abet ein Gtja^ bet in biejet gebotenen Äunft

fein. 2Bet ftc^ bes^alb mit bet Äunft felbet beft^aftigen

roill, mufe ]ä)on me^t als bas ^lalat ftubieten, ja, füt

ben genügt au^ leinestoegs ein blafeeö „Duti^toanbetn"

hn 2lusfteKung. SBon i^m batf txvoaxUt metben, ba& et

in gtünblit^ent Schauen fti^ in bie einseinen SJBetle oettiefe

unb yxä) bann langfant ein geteertes Ötteil bilbe.

S^nli^ liegen bie SBet^ältniffe auä) bei bem, njas mit
f)enU mit hem JBotte ^topaganba h^eiä^mn,

Sie Slufgabe bet '^xopaganha liegt ni^t in einet toinen-

ft^aftlir^en Slusbilbung bes einseinen, fonbetn in einem

^inmeifen bet 9Haffe auf bestimmte latfat^en, SBotgange,

9Totmenbig!eiten uftD., beten Sebeutung babuti^ etft in

hm ©e|t(^t5ftei5 bet SDlaffe getütft n)etben foll.

Die Äunft liegt nun auöft^Iie&Iit^ batin, bies in fo

t)0t5ügli^et SflSeile ju tun, ba& eine allgemeine Übet*
geugung t)on bet SBitllii^Ieit einet latfai^e, bet 9Xot-

menbigfeit eines SSotganges, bet SRit^tigfeit von ettoas

STottoenbigem uju). entfielt. 3)a fle abet ni^t 9lotn)enbig*

feit an [i^ ift unb fein lann, ba i^te Slufgabe ja genau
mie bei bem ^lalat im Slufmetlfammat^en bet JWenge 5U

befielen ^at unb ni^t in bet SBele^tung bet tDiffenft^aftli^

o^ne^in (gtfa^tenen Dbet nat^ SBilbung nnh ®infi(3^t

Sttebenben, fo mn^ i^t SBitfen auä) immet mef)x an^

bas ©efü^I getit^tet fein unb nut fe|t bebingt auf hzn
]0QmannHn SBetftanb.

Sebe ^topaganba f)at oolfstümlir^ 5U fein unb i^t

geiftiges 9?ioeau einsuftelten nat^ bet Slufna^mefä^igleit

bes Sef^tanlteften untet benen, an bie fie fi(^ 3U tilgten

gebeult. Damit mixh i^te tein geiftige $ö^e um fo tiefet 5u

fteHen fein, je gtö&et bie ju etfaffenbe 3Haffe bet SKenf^en
fein fott. $anbelt es ftc^ abet, mie bei bet ^topaganba füt

bie Dutt^^altung eines Ätieges, batum, ein ganses 93oI!

in i^ten SBitlungsbetei^ 5U gießen, fo fann bie aSotftiS^t

bei bet 3Setmeibung 5U ^o^et geiftiget SSotausfe^ungen

gat nit^t gto^ genug fein.



198 !Die ^f^r^ölögie ber ^wpaganba

Se beyc^etbettet bann i^t n)ijfen|(^aftlt(i^er SaHaft ift, unb

ie me^t pe auslr^ltefelt^ auf bas gfü^Ien bet aKafJc SRüd»

fiä)i nimmt, um ]o burt^ft^Iagenbet bet (Erfolg. üDtejer

aBer ift bet befte Semeis für bie SRit^tigleit ober Un*
ti^tigleit einet ^topaganba unb nit^t bie gelungene

Seftiebigung einiget ©ele^ttet obet äft^etij^et Sünglinge.

©etabe batin liegt bie Äunft bet ^ßtopaganba, baß fie,

bie gefühlsmäßige SBotftellungsmelt bet gtoßen 5Dlaf|e be^

gteifenb, in pfijt^ologifi^ ti^tiget gotm ben 2Beg gut Sluf«

metffamfeit unb meitet jum §et5en bet bteiten SDTaffe

^nhü. Saß bies t)on unfeten STeunmalHugen nic^t begtiffen

mitb, bemeift nut beten Den!faul^eit obet ©inbilbung.

aSetfte^t man abet bie STotmenbigfett bet ©infteöung

bet SBetbelunft hex ^topaganba auf bie breite SJIaJIe, ]o

etgibt ft(^ meitet ]ä)on t^atans folgenbe £e^te:

Cs ift falf(§, bet ißtopaganba bie SBielfeitigleit zixoa bes

miffenfr^aftlii^en Untettic^ts geben gu moUm.
Sie 3lufna^mefä^igleit bn gtoßen aWaffe ift nut fe^t

befd^tänft, bas SBetftänbnis Hein, bafüt jebod^ bie SSet«

geßli^feit gtoß. Slus biefen latjat^en ^etaus ^at ^ä) jebe

mitfungsDoHe ^topaganba auf nut |e^t menige fünfte 3U

befi^tänfen unb bieje fc^Iagmottattig folange 3U uetmetten,

bis aui^ beftimmt bet fiepte untet einem folgen SDSotte

bas ©emottte fii^ r)at3ufteHen t)etmag. Somie man biefen

©tunbfa^ opfett unb t)ieljeitig metben miß, mitb man bie

SBitlung jum S^x^attttn btingen, ba bie äKenge ben

gebotenen Stoff mebet gu oetbauen noc^ ju i^ffaltm oet^

mag. 3)amit abet mitb bas ©tgebnis miebet abgejt^mäd^t

unb enbli^ aufgehoben.

3e gtößet fo bie fiinie i^tet SatfteHung ju fein f)at,

um fo pfgc^ologijt^ tit^tiget muß bie geftfteHung i^tet

laftil fein.

®0 mat jum SBeijpiel gtunbfallt^, ben ©egnet la^etlic^

3U maä)mf mie bies bie oftetteid^ifr^e unb beutft^e 2Biö*

blattptopaganba oot aQem bejotgte. ©tunbfalji^ bes^alb,

meil bas 3iil^ntmentteffen in bet SBitllit^Ieit bem aKanne
oom ©egn^t fofott eine gan3 anbete llbet3eugung bei*

btingen mußte, etmas, mas \xäf bann auf bas fütc^tetlii^fte
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räi^te; benn nun füllte fli^ bet beut^t^e Solbat untet bem
unmittelbaren (ginbrud bes SIBtbetftanbes bes ©egnets von
ben 3Jlaä)zxn feinet bis^exigen Slufllätuna getäujc^t, ,unb

an Stelle einet Stätlung feinet Äampfesluft obet anä) nut
geftigteit ttat bas ©egenteti ein. 3)et 3Jiann oetjagte.

Semgegenübet n)at bie Ättegsptopaganba bet ßnglanbet
unb Slmetifanet pfgi^ologifc^ tit^tig. Snbem fie bem eigenen

aSoIfe ben Deutfd^en als SBatbaten unb $unnen Dotfteltte,

beteitete fte ben einseinen Solbaten f^on auf bie Si^teÄen

bes Ätieges t)ot unb ^alf fo mit, i^t t)ot Cnttäufc^ungen

3U bemalten. 5)ie entfe^Ii^fte SBaffe, bie nun gegen i^n

gut 9lnu)enbung fam, etf^ien i^m nut me^t als bie $Be*

ftättgung feinet ft^on getöotbenen Slufflätung unb ftätfte

ebenfo ben ©tauben an bie Jli^tigfeit bet SBe^auptungen

feinet SRegietung, mit fie anbetetfeits SBut unb §a6 gegen

ben pettui^ten geinb fteigette. 3)enn bie gtaufame fßiix'

lung bet SBaffe, bie et ja nun an fi^ von feiten bes

ffiegnets lennenletnte, etfc^ien i^m aHmäi^Iic^ als SBeweis

bet i^m fc^on httannttn „^unnen^aften" Stutalität bes

batbatif(^en geinbes, o^ne baß et anä) nut einen Slugen*

blid \o weit gum Sflat^benfen gebtai^t motben mäxe, baß

feine SBaffen melleic^t, ia fugat toa^tfr^einli^, noä) ent^

fe§Ii(^et tonten tönnUn.

So lonnte fit^ bet englifr^e Salbat t)Dt aUem nie als

von 3U $aufe unma^^t untettiä)Ut füllen, toas leibet beim
beutft^en fo fe^t bet gaK mat, ia^ et enblit^ übet^aupt
alles, mas von biefet Seite no^ tarn, als „S^minbel"
unh „Ätampf" ablehnte, flautet golgen havon, ba& man
glaubte, iut ^topaganba ben näc^ftbeften ©fei (obet felbft

«fönft" gef(Reiten SKenft^en) ablümmanbieten gu fönnen,

\taii gu begteifen, ha^ ^ietfüt bie aUetgenialften Seelen*

fennet getabe noä) gut genug finb.

So iot bie beutft^e Ätiegsptopaganba ein unübettteff*

liebes fie^t* unb Untetti^tsbeifpiel füt eint in hen SBit*

fungen getabegu umgefe^tt axbeitenhe „Slufllatung", in*

folge ooHfommenen ge^Iens jebet pfgr^ologifr^ ti^tigen

ilbetlegung.

Slm ©egnet abex xoax unenbli^ viel gu letnen fUt ben,
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ber mit Dffenen Slugen unb nnmüalUtm ffimpftnben bte

öieteini^alb Sa^re lang atiftütmenbe glutroeHe ber fetnb^

H(^en ^topaganba füt jt^ Detatbettete.

Slm aUerfc^Iec^teften jebo^ begriff man ble attererfte

Sorausfe^ung jeber propaganbiftifi^en Xätigfeit über*

f^aupt: nämlic^ bie grunbfä^Iit^ fubjeftio einfeitige 6UU
lungna^me berfelben ju jeber r>on i^r bearbeiteten g^age.

2luf biefem ©ebiete n)urbe in einer SBeife gejünbigt, unb
5tDar QUxä) ju SBeginn bes Krieges onn obzn herunter, baft

man wof^l bas JRe^t erhielt, 5U smeifeln, ob ]omd Unfinn
iDirnir^ nur reiner Dummheit gugefc^rieben u)erben fonnte.

SBas iDÜrbe man ium Sei|piel über ein ^lafat lagen,

bas eine mm Seife anpreifen foQ, babei iebo^ auäf

anhexe Seifen als „gut" begei^net?

^an n)ürbe barüber nur ben Äopf ft^ütteln.

©enau ]o oerplt es fit^ aber auä) mit politifi^er 3leflame.

Die Slufgabe ber ^ropaganba ift 3. S. nic^t ein Slbtüägen

ber x)erf(^iebenen SRet^te, fonbern bas ausJi^Uefelit^e SBe*

iomn beö einen ebm bntä) fie ju t)ertretenben. Sie ^at

ni^t obieftit) au(^ bie SBa^r^eit, fomeit fie ben anberen

günftig ift, ju erforfr^en, um fie bann ber 9Äaffe in bo!tri*

närer 2lufri(^tig!eit t)Dr3uIe^en, fonbern ununterbro^en

ber eigenen ju bienen.

©6 mal grunbfaljr^, bie St^ulb am Äriege oon bem
Stanbpunite aus 5u erörtern, ba^ nit^t nur 3)eut|(^Ianb

allein oeranttoortlit^ gemalt merben fönnte für ben Slus^

brut^ biefer Äataftrop^e, fonbern es toöre ri(^tig getoefen,

biefe S(^ulb reftlos bem ©egner aufgubürben, felbft toenn

bies toirüii^ ni^t fo bem matten §ergange entfproc^en

ptte, u)ie es hoäf nun tatfä^Ii^ ber gaU war.
*

2Bas aber mat bie golge biefer ^alb^eit?

Die breite 3Kaffe eines SBoIfes he\Uf)t niäit aus Diplo-

maten ober auä) nur Staatsre^tsle^rern, ja ni^t einmal

aus lauter oernünftig Urteilsfähigen, fonbern aus ebenfo

f(^toanIenben u)ie 5u 3ö>^if^I unb Hnfii^er^eit geneigten

3Jlenf(^enfinbern. Somie burij^ bie eigene ^ropaganba erft

einmal nur ber Si^immer eines SRet^tes auä) auf ber

anberen Seite angegeben mirb, ift ber ©runb jum S^^^tfel
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an bcm eigenen SRet^te fr^on gelegt. 3)te ajlajlie tft nti^t

in ber fiage, nun ju untet|(^eiben, wo bas frembe Xlntei^t

enbet unb bas eigene Beginnt, Sie mixt) in einem folt^en

gaUe unjii^er unb mifetrauifc^, BefDubexs bann, u)enn ber

©egner eBen ni^t ben gleiten Xlnjtnn ma^t, |onbetn

feinet|eitö alle unb jebe Si^ulb bem 5^^^^^^ aufbütbet.

SBas ift ba etflärlit^et, als bafe enblii^ bas eigene S3oH

ber feinbli(§en ^ropaganba, bie geft^Iuifener, einheitlicher

oorge^t, fogar me^r glaubt als ber eigenen? Unh noä^

baäu bei einem SBoHe, bas o^ne^in \o |e^r am Dbje^
tioitätöfimmel leibet toie bas beutjt^e! Denn bei i^m n)irb

nun jeber fit^ Bemühen, nur ja bem geinbe nii^t Unrei^t

3U inn, JelBft auf bie ©efa^r ber f^tüerften Selaftung,

ja 93erni(3^tung bes eigenen aSoIIes unb Staates.

Safe an ben mafegeBenben Stellen bies natürlit^ nii^t Jo

gebat^t ift, fommt ber 2Jlaffe gar nii^t 5um SBeu)u&t|ein.

IDas iiolt ift in feiner üBern)iegenben SHe^r^eit ]o

feminin veranlagt unb eingefteDt, bafe n)eniger nüi^terne

Überlegung, mümef)x gefü^Ismäfeige Cmpfinbung fein

3)enten unt) $anbeln Beftimmt.

Diefe Gmpfinbung aber ift niä)t lompliäiert, fanbern fe^r

einfach unb gef^Ioffen. Gs gibt ^ierBei ni^t t)iel Sifferen-

Sierungen, fonbern ein ^ofitio ober ein STegatit), ßieBe ober

§afe, SRe^t ober Unre^t, SlBa^r^eit ober ßüge, niemals

aber ^alB ]o unb ^alB fo, ober teiltoeife ufu).

Sas altes ^at Befonbers bie englift^e ^ropaganba in

ber ma^r^aft genialften 3Bei|e oerftanben — unb Berütf-

fit^tigt. 3)ort gaB es ujirflii^ leine $aIB^eiten, bie ettoa

3U 3ioeifeIn ptten anregen !8nnen.

Das S^i^^^ ß^ i>iß glänjenbe Kenntnis ber ^rimitioität

ber ßmpfinbung ber Breiten SKafje lag in ber biefem 3^-
ftanbe angepaßten ©reuelpropaganba, bie in ebenfo rüä*

fit^tslofer mie genialer 9lrt bie SorBebingungen für bas
moralij^e Stanbpiten an ber gront lieferte, felBft Bei

größten tatfä^Iic^en Kieberlagen, |on)ie toeiter in ber

eBen|o j^Iagenben geftnagelung bes beutji^en geinbes als

bes allein f^ulbigen leils am SlusBrut^ bes Krieges: eine

ßüge, bie nur buri^ bie unbebingte, freite einfeitige Stur*
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^cit, mit ber Jte t)ütgettagen toutbe, bet gefü^Isma^tgen,

immet esttcmen ©infteHung bes grofe^n SBoIfes SUc^nung
ttug unb bes^ald aud^ geglaubt toutbe.

SBie Je^t biefe Sltt t)on ^topaganba toitlfam toat, jetgte

am ft^Iagenbften bte Xatfai^e, baß jle nat^ t)iet Sagten nii^t

nur ben ©egner noä) ftreng an ber Stange ju galten Der*

motzte, fonbern fögar unfer eigenes aSoIf ansufreffen begann.

!Da& unferer ^ropaganba biefer ©rfolg ni(§t Bef(^ieben

mar, burfte einen mirüii^ ni^t munbern. Sie trug ben

Äeim ber Unmirf|amfeit ]ä)on in i^rer inneren 3^^^*

beutigleit. Cnblii^ mar es ]ä)on infolge i^res Sn^Its
menig ma^rft^einli^, baß pe Bei ben aJlaffen ben not:?

menbigen Ginbrud ermetfen mürbe. 3^ hoffen, baß es mit

biefem faben ^asififtenfpülmaffer gelingen fönnte, SJlenJ^en

gum Sterben ju beraufd^en, Brachten nur unfere geift*

freien „Staatsmänner" fertig.

So mar bies elenbe ^robuft gmedlos, ia fogar f(^äbli(^.

3lBer alte ©enialitat ber Stufmai^ung ber ^ropaganba
mirb 3U feinem ßrfolge fü:^ren, mmn niä)t ein funbamem
taler ©runbja^ immer gleich f^arf Berüdpr^tigt mirb. Sie

^at fxä) auf menig au Befc^ranlen unb biefes emig ju mieber*

^olen. Die Se^arrlii^feit ift §ier mie Bei fo oielem auf ber

SBelt bie erfte unb mii^tigfte SBorausje^ung 5um Crfolg.

©erabe auf bem ©eBiete ber ^ropaganba barf man jti^

niemals oon äft^eten ober SBIafierten leiten laffen: SSon ben

erfteren nit^t, meil fonft ber Sn^alt in gorm unb Slusbrud

in turger S^ii* ftatt für bie aKafJe fit^ gu eignen, nur me^r
für literarifi^e leegefeUft^aften 3it9*^^ft entmicfelt; oor

hm ameiten aber pte man pt^ bes^alB ängftli(§, meil i^r

5DlangeI an eigenem frij(^en Cmpfinben immer nat^ neuen
Steigen fui^t. 3)ie}en ßeuten mirb in furjer 3^it alles üBer*

i^i^üffig; pe münfi^en SlBme^jIung unb oerfte^en niemals

P(^ in bie SBebürfniPe ifirer no(^ nit^t fo aBgeBrü^ten 3RiU

melt ^ineinäuoerje^en ober biefe gar gu Begreifen. Sie pnb
immer bie erPen Ä!ritifer ber ^ropaganba ober Beffer i^res

Sn^altes, ber i^nen ju althergebracht, gu aBgebrofc^en, bann
mieber gu üBerleBt ufm. erjc^eint. Sie motten immer 3ieues,

füllen ^Bmei^ltung unb merben baburt^ iu magren lob^
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fcinben ieber toitffamen politifi^en 3IlajTengetDinnung.

35enn ]o tote \iä) bte Dtgatttfattott unb bet Sn^alt einet

^ropaganba naä) i^ten Sebürfninen 5U tieften Beginnen,

uetlieten fte iebe ©elt^Ioff^^^^tt unb serflattetn jiatt bejfen

oonftänbig.

^topaganba i[t ieboi^ nii^t baju ba, BIa|ietlen $ett(^en

laufenb intetejlante 9lbn)ed^flung ju oetfi^affen, fonbetn

5u übetseugen, unb iwat bie SKaffe ju üBetäeugen. Siefe

abet braucht in i^tet 6(^tDetfäDigfeit immet eine be«

ftimmte 3^it ^5^ P^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^ Sai^e Kenntnis 3U

nehmen bereit x% unb nut einet taufenbfad^enSBiebet^oIung

einfar^ftet Segtiffe mitb fie enbli(§ i^t ©ebäi^tnis |(^enfen.

Sebe Slbtoe^flung batf nie hm Sn^alt bes but(^ bie

^topaganba au SBtingenben oetänbetn, fonbetn mu& jtets

3um S(^Iuj]e bas gleit^e befagen. So muß bas 6(^Iagtoott

iDo^I t)on Detf^iebenen Seiten aus beleut^tet töetben,

allein bas Gnbe Jebet Setta^tung ^at immet von neuem
beim St^Iagtoött |elbet 3U liegen. 3tut fo lann unb toitb

bie ^xopaQanha ein|ieitli(^ unb gef^Ix)j|en mhUn.

Diefe gtofee 2inie allein, bie nie Detlaüen nietben batf,

läßt bei immet glei^bleibenbet fonfequentet Setonung
itn enbgültigen Gtfolg ^eranteifen. T)ann abet mitb man
mit Staunen feftftellen fönnen, 3U töelc^ unge^euten, faum
netftänblit^en ßtgebniHen ]olä) eine SBe^attli^Ieit fü^tt.

Sebe JRellame, mag fie auf bem ©ebiete bes ©efc^äftes

obet bet ^alitif liegen, ttägt t^^n Stfolg in bet Sauet unb
gleii^mäßigen ©in^eitli(^!eit i^tet Slnmenbung.

2lu(^ ^iet txtat bas SBeifpiel h^x feinblit^en Ätieg5ptopa=

Qanha üotbilblit^: auf menige ©efii^tspunlte befe^ränlt,

ausfc^Iiefelit^ betet^net füt bie SJtaffe, mit nnnmnUi^cx
iBe^attlii^feit bettieben. SBä^tenb bes gan5en Krieges

mutben bie einmal als ti^tig ettannten ©tunbgebanfen
unb Sluöfü^tungsfDtmen angemenbet, o^ne baß auä) nut
bie getingfte Slnbetung jemals Dotgenommen motben mäte.

Sie mat im 9lnfang f^einbat uettüdi in bet gtei^^eit

i^tet ^Behauptungen, mutbe fpätet unangenehm unb toatb

enblii^ geglaubt, yiaä) oieteinljalb Sagten bta^ in 3)eut|(^*
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lattb eine 3let)oIuttott aus, beten S^Iagtüorte ber feinb*

lii^en Ätiegsptopaganba entftammten.

3tt Cnglanb aber begriff man no^ ettüas: baß namlt(^

für biefe geifttge SBaffe ber mögliche CrfoIg nur in ber

aRaffe i^rer Slntoenbung liegt, ber CrfDig iebo^ alte Äoften

rei^Ii«^ betft.

Die ^ropaganba galt bort als SBaffe erften SRanges,

löä^renb fie bei uns bas le^te Srot ftetteniDfer ^olitifer

unb SrudpSft(^en beji^eibener :^elben barfteüte.

S^r ßrfolg toar benn au^ altes in altem genommen
glei(^ nult.



7. Äapttel

©ie :Reoo(uf(on

*Vrvtt bem Safire 1915 ^atlc bte feinbUt^e ^ropaganba bei

JJi uns eingefe^t, Jett 1916 töutbe jte itnmet intenfioet,

um enbltt^ 3U SBegtnn bes Saftes 1918 gu einet fötmli^en
glut anguft^tüeHen. STlun ließen ]xä) auä) fi^DU auf S^titt

unb Ititl bte 3Bit!ungen biefes Seelenfanges etlennen. Die
5ltmee lernte aUmä|)Ii^ benfen, tüte bet (Stint) es xooUtt.

Die beut|(^e ©egenn)ir!ung aber t)exiagte ajoUftanbig.

Die Slrntee h^a^ in intern bamaligen geiftigen unb
iriiQensntäfeigen ßeiter ujo^I bie 2lb|t^t unb ©nt|(^Ionßn:=

^eit, ben Äampf auä) auf biefem gelbe aufsune^men, allein

i^t fehlte bas Snfttument, bas hierfür nötig getoefen tüäte.

%uä) pfgc^olögift^ wax es falfi^, biefe Slufüärung burc^ bie

Xruppe felbet Dorne^nten 3U laffen. Sie mußte, toenn fie

tDitfungsDoH fein foQte, aus bet $eimat fommen. 9tut

bann butfte man auf ßtfolg bei SJlännetn te(^nen, bie jum
6^Iuf}e ja füt bieje $eimat unftetblid^e laten bes gelben*

mutes unb bet ßntbe^tungen jeit ]ä)on balb t)iet Sagten
oollbtai^t Iiatten.

3lllein, ujas lam aus bet §eimat?
SBat biejes 33etjagen Dummheit otx^t SBetbtei^en?

3m ^o^Jommet 1918, na^ bem SRäumen bes füblir^en

SJiatneufets, benahm fi^ vor allem bie beutf^e $teffe ]ä)on

fo elenb ungefc^idt, ja tjetbtet^etiji^ bumm, ha^ mit mit

täglii^ fi(^ me^tenbem (Stimme bie gtage aufftieg, ob benn
mhtliä) gat niemani) ha wäu, bet biejet geiftigen SBet^

ptaffung bes $elbentums bet Sltmee ein ^nht beteiten

iDütbe?

2Bas gefj^a^ in gtanlteit^, als mit im Sa^te 1914 in

unetpttem Siegesftutme in biejes ßanb ^ineinfegten?

2Bas tat Stauen in ben Xagen bes 3u!ammenbtu(^es feinet
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SJonaofront? SBas gtanlteit^ toieber im grü^ja^t 1918,

als ber Slngtiff bet beutj^en DtDtJbnen bie Stellungen

aus ben Slngeln ju ^eben festen, unb ber röettteii^enbe Slrm
bet {^toeren getniampfbatterten an ^atis 5U Hopfen
Begann?

2Bte mar bort immer ben surüd^aftenben ^Regimentern

bie Siebe^i^e nationaler fieibenj^aft in bie ©ejt(^ter ge*

peitfi^t toorben! 2Bie arbeitete bann ^ropaganba unb
geniale SHaüenbeeinfluffung, um ben ©lauben an ben enJ^

gültigen Sieg erft re^t in bie fersen ber gebro^enen
gronten loieber ^ineinsu^ämmern!
SBas gejdia^ inbeften bei uns?
3liä)t5 ober gar no^ Si^Ie^teres als biefes.

Samals [tiegen mir oft 3örn unb Cmpörung auf, menn
xä) bie neueften 3^itungen 3U lejen erhielt unb man biefen

p{9(^oIogi|(^en 3Kaffenmorb, ber ba oerbroi^en mürbe, ju

©efi^t befam.

Öfter als einmal quälte mi^ ber ©ebanle, bafe, menn
mid^ bie SSorje^ung an bie Stelle biejer unfähigen ober

oerbre^erij^en Slii^tslönner ober ?{i(^tmoiler unferes

^ropaganbabienftes gefteHt ptte, bem S^iÄJal ber Äampf
anbers angejagt morben märe.

3n biejen aJlonaten empfanb i^ jum erften SHale bie

ganse lüde bes 93erpngntffes, bas mi^ an ber gront unb
in einer SteQe ^ielt, in ber miä) ber Siif^ß^griff jebes

Siegers sujammenf^iefeen lonnte, mä^renb xä) hem a3ater==

lanbe an anberem Drte anbere Sienfte 3U leiften oermo^t

3)enn baß mir biefes gelungen fein mürbe, mar iä) fi^on

bamals oermeffen genug 5U glauben.

Slllein i^ mar ein STamenlofer, einer unter a^t 3Rxh
Honen!
So mar es beffer, ben Sölunb 5U galten unb jo gut als

möglii^ feine ^fUt^t an biefer Stelle 5U tun.

3m Sommer 1915 fielen uns bie erften feinblii^en glug^

blätter in bie $anb.
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^i}x Sn^alt mat faft \Ut5, wenn au^ mit einigen

2lbn)e^flungen in bet gorm bex 3)atfteIIung, berfelBe,

nämlic^: bafe bte 3lot in Deutj^Ianb immer gtö&et toetbe;

bie 3)auet bes Ärieges enblos |ei, loä^renb bie Slusjt^t,

i^n 3U genjinnen, immer me^r fc^töinbe; has ^olt in ber

$eimat fe^ne j!^ beslialb anä^ nai^ gtieben, allein ber

„ajiilitarismus" fomie ber „Äaijer" erlaubten bies nii^t;

bie ganse SBelt — ber bieg Je^r too^I befannt fei — fü^re

bes^alb au(^ nii^t ben Ärieg gegen bas beutjc^e Solf,

lonbern üielme^r au5i(^Iie6Ii(^ gegen ben einaig Si^ulbigen,

^m Äaifer; ber Äampf u)erbe ba^er nii^t früher ein Cnbe
nehmen, biB biefer geinb ber frieblit^en SDIenf^^eit befeitigt

fei; bie freiheitlichen unb bemofratift^en Nationen u)ürben

aber naä) SBeenbigung bes Krieges bas beutft^e SSoIf in ben

Sunb bes en)igen SBeltfriebens aufnehmen, ber t)on ber

Stunbe ber SBerni^tung bes „preufeifc^en SKilitarismus"

an gefiltert fei.

3ur befferen SHuftration bes ]o SBorgebra^ten n)urben

bann nit^t feiten „Sricfe aus ber $eimat" abgebrurft,

beren Snfialt biefe SBeljauptungen 3U beftätigen fi^ien.

3m aDgemeinen lachte man bamals nur über aUe biefe

SSerfuc^e. Sie Flugblätter würben gelefen, bann na^ rüÄ*

martö gefi^ldt 3U ben I)ö^eren Stäben unb meift u)ieber

öergeffen, bis ber SBinb abermals eine fiabung von oben
in bie ©räben ^ineinbeförberte; es ujaren nämlit^ meiftens

glugseuge, bie jum herüberbringen ber Slätter bienten.

eines mugte bei biefer 9lrt von ^ropaganba balb auf«

faUen, ha'^ nämli^ in jebem gröntabf^nitt, in bem fi^

Sagern befanben, mit au&erarbentlid^er Äonfequens immer
gegen ißreu&en gront gemacht mürbe, mit ber Serfit^erung,

ia'ß nxä)t nur einerfeits ^reufeen ber eigentli^ Si^ulbige

unb SSerantmortIi(^e für ben gan3en Ärieg fei, fonbern ba^
anbererfeits gegen Sägern im befonberen auci^ nic^t bas
geringfte an geinbfi^aft oor^anben märe; freilit^ lonnte

man xi)m aber auä) nxä)t Reifen, falange es eben im !Dienfte

bes preufeiftä^en aJiilitarismus mittue, biefem bie Äaftanien
aus bem gfeuer 3u ^olen.

Die Slrt ber SBeeinfluffung begann tatydäfü^ \ä)on im
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Sa^re 1915 beftimmtc SBitlungen 3U ctsicien. Sic Stirn*

mung gegen ^reufeen wnd)5 unter bet Ituppe gans erjt^t*

üä) — o^ne ha% von oben herunter an^ nur ein einziges

SRal bagegen eingelt^ritten ujorben märe. 3)ie0 wax f(^on

me^r ab eine bIo|e Xlnterlafjungsjünbe, bie jt(^ früher ober

Jpäter einmal auf bas unfeligfte rächen mufete, unb imat
ni^t an hzn „^reufeen", fonbern an bem beutfi^en SSoIfe,

unb ba5U geprt nii^t 5um allerle^ten benn bo(^ aut^

Sagern felber.

3n biefer Slii^tung begann bie feinbli^e ^ropaganba
fc^on oont Sa^re 1916 an unbebingte Erfolge ju jeitigen.

©benfo übten bie Sammerbriefe birelt aus ber $eimat
langft i^re 9Bir!ung aus. Gs ujar nun gar nxä)t me^r not*

loenbig, bafe ber ©egner jie no(^ befonbers bur^ Flugblätter

ufu). ber 3ftont übermittelte. 2lud^ bagegen gefr^a^, aufeer

einigen pfgt^ologif^ bli^bummen „Ermahnungen" oon
„3tegierung$|eite" nxä)t5. IDie 2front mürbe naä) wie oor

mit biefem ©ift überf^memmt, bas gebanfenlofe SBeiber 5U

§au|e 3u|ammenfabri3ierten, o^ne natürlich 3U offnen, bafe

bies bas SKittel mar, bem ©egner bie Siegessuoerfii^t auf

bas äu^erfte 3U ftärlen, alfo mithin bie fieiben i^rer Sin*

geprigen an ber Kampffront 3U oerlängern unb 3U t)er*

fr^ärfen. IDie finnlofen SBriefe beutfc^er grauen fofteten in

ber 5oIge3eit $unberttaufenben oon Scannern bas fieben.

So 3eigten ]xä) im Sa^re 1916 bereits oerfi^iebene be*

benlli(|e Crft^einungen. J)ie 2ftont li^impfte unb „maffelte",

mar f^on in oielen 3)ingen un3ufrieben unb manchmal
au^ mit SRe^t empört. SüBä^renb fie hungerte unb bulbete,

bie 3lngeprigen ju $aule im Elenb lagen, gab es an
anberer Stelle Überfluß unb ißrafferei. 3a, fogar an ber

Kampffront felber mar in biefer SRit^tung nit^t altes in

Drbnung.

So Irifelte es fi^on bamals gan3 leitet — allein, bics

maren not^ immer „interne" Slngelegenpiten. Der gleii^e

SÄann, ber erft gej^impft unb gefnurrt ffaüa, tat menige

3Jlinuten fpäter f(^meigenb feine ^fli^t, als ob es felbft*

oerftänblid^ gemefen märe. Diefelbe Kompanie, bie erft

un3ufrieben mar, Hämmerte fi^ an bas StüÄ ©raben, bas
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fte 3U Jr^ü^en ^atte, toie tüenn 3)eutj(^Ianb0 Si^tdjal von
btefen ^unbert ajletern St^Iammlöi^etn abpngtg getoefen

toäre. ©5 tüar noä) bie gront bet alten, ^ettlii^en :^elben=

armee!

IDen Untetf^ieb 5iDt|(^ett i^t unb bet $eimat foKte ic^

in grellent SBer^Jel fennenlernen.

Snbe September 1916 rüdte meine Sioijton in bie Somme*
f(^Ia(^t ab. Sie voat für uns bie erfte ber nun folgenben

ungeheuren STJaterialJi^Iai^ten unb ber GinbruÄ benn anä)

ein nur ]ä)wtx 3U befi^reibenber — me^r :^öne als Ärieg.

3n mo(§enIangem SBirbelfturm bes Trommelfeuers ^ielt

bie heni]ä)^ gront ftanb; mant^mal etroas surütfgebrängt,

bann mieber oorfto^enb, niemals aber ujeii^enb.

2Im 7. DItober 1916 mürbe iä) oermunbet.

Zä) tarn QlMliä) naä) rüdmärts unb follte mit einem

Xransport nat^ Deutfi^Ianb.

gö maren nun smei Sa^re üerfloffen, feit i^ bie $eimat
nxä)t me^r gefe^en ^atte, eine unter folgen SBerpItnijfen

faft enblofe 3^tt- 3^ ^onte mir laum me^r oorfteHen, mie

Deutft^e ausfegen, bie ni^t in Uniform fteden. Slls iä) in

Öermies im SSermunbeten^^Sammellasarett lag, iuäH i^

faft mie im S^red aujammen, als plö^Iit^ bie Stimme
einer beut|(^en grau als Äranlenf^mejter einen mhm mir

fiiegenben anfprai^.

^aä) smei Sauren gum erftenmal ein folr^er Qautl

3e nä^er hann aber ber ^uq, ber uns in bie §eimat
bringen foHte, ber ©rense lam, um fo unrufiiger mürbe es

nun im Snnern eines jeben. 9lQe bie Drte aogen oorüber,

huxä) bie mir smei Sa^re oorbem als junge Solbaten ge*

fahren maren: Trüffel, ßömen, ßüttii^, unh enblii^ glaub»

ten mir bas erfte beutfd^e §au5 am ^o^en ©iebel unb
feinen fi^önen fiäben 3U erlennen.

Sas SBaterlanb!

3m Dftober 1914 ixaxtnten mir oor ftürmift^er Segeifte*

rung, als mir bie ©rense überfuhren, nun ^errft^te Stille

unb Ergriffenheit. 3eber mar glüdli^, baß i^n bas Sc^id-

|al noc^ einmal ft^auen lie^, mas er mit feinem fieben fo
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l^toer 3U ft^ü^en tiatte; unb ieber f^ämte jtt^ faft, ben

anbetn in fein 2luge fe^en ju lafjen.

JJctft am Sa^testage meines Slusmaxlt^es lam i(^ in bas

ßajarett ju SBeeli^ bei SBerlin.

SBeli^er SBanbcI! 9Som Si^Iamm ber Somxm]^laä)t in

bie meinen Seiten biejes SBunbetbaues! SWan magte ja

anfangs faum, fi(^ richtig ^ineinjnlegen. (Etft langlam oer*

mo^le man jtd^ an bieje neue SBelt ujiebet 5U gen)S^nen.

fieiber abet wat biefe SBelt auc§ in anbetet $injt(^t neu.

35et ©eift bes öeetes an bet gtont freien ^iet ]^cn fein

(Saft mel)t 3U |ein. Ctmas, bas an bet (Sxont no^ un-

h^tannt max, f)ötU iä) f)m ium etften aWale: bas Stürmen
bet eigenen geiglieit! Denn mas man au(^ btau&en f(^imp-

fen unb „maffeln" ^Sten fonnte, [o mat bies bat^ nie eine

Sluffotbetung 5Ut ipflii^tnetle^ung übet gat eine SSet^ett*

n^ungbes2lngftf)afen. ?Jein! Det geigling galt no(^ immet
als S^ifll^^fl ^^'^ l^^ft ^ben als meitet nichts; nnh bie

93eta(^tung, bie xf)n ttaf, mat no(^ immet allgemein, genau
]o wie bie Seujunbetung, bie man bem mitfli(^en gelben
goUte. $iet abet im fiagatett mat es f^on 3um leil faft

umgefe^tt: Die gelinnungslojeften $e^et fü^tten bas gtoge

SBatt unb oetfui^ten mit allen äJiitteln i^tet iämmetlic^en

Setebjamleit, bie Segtiffe bes anftänbigen Solbaten als

läi^etli^ unb bie £I)ataftetIo|igIeit bes Sfeiglings als vox-

bilblit^ ^insufteUen. Gin paat elenbe S8ut|(^en vox altem

gaben ben Xon an, Det eine batjon türmte fxä), hie i^anh

felbet but^ bas Dtaf)tt)et^au gesogen ju ^aben, um fo in

bas Qa^axeti gu fummen; et f^ien nun txo^ biefet lachet*

litten aSetle^ung \ä)on enblofe 3^it ^^^^ i^ l^tn, mie et

benn ia übet^aupt nut butd^ einen St^minbel in ben
Stanspott naä) Deutf^Ianb fam. Diefet giftige ÄetI abet

btac^te es iä)on foujeit, bie eigene ^eiQi^eit mit ftec^et

Stitne als hen Slusflufe pfietet lapfetfeit als ben gelben*

tob bes ei)tli^en Solbaten ^insufteüen. äJiele ptten f^röei^^

genb 3U, anbete gingen, einige abet ftimmten au^ bei.

3Kit txoä) hex Gfel 3um <^alje ^etauf, aüein bet §e§et
mutbe tut)ig in hex 5lnftalt gebulbet. 3Bas joHte man
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machen? SBct unb töas et toat, mufetc man bei ber ßeitung
genau tDtjlen unb toufele es au^. Dennoi^ gefi^a^ nti^ts.

Slls i(^ n)iebet tit^ttg ge^en lonnte, erhielt it^ Crlaub*
nts, na(^ Setltn fahren 3U bütfen.

SteSTot n)ar etjtt^tlii^ überall |e^t ^etBe. Die aJlttttönem

ftabt litt junget. Die Unsuftiebenfieit toar gtofe. 3n t)et^

{(^iebenen, von ©olbaten bejui^ten §eimen war bet Ion
ä^nlii^ bem bes fiasatettö. ©s mai^te gans hcn ©inbtutf,

als ob mit Slbjt^t biefe SButft^en gerabe joli^e Stellen auf=

ju(^en mürben, um i^re 9lnj(^auungen meitersuoerbreiten.

9To(^ oiel, oiel ärger maren jebO(§ bie aSerpItniRe in

JKün^en feiber!

Sllö i^ naä) Slus^eilung aus bem fiasarett entlaffen unb
bem SrjapataiQon übermiefen mürbe, glaubte iä) bie Stabt

nti^t me^r mieber 5U erfennen. Srger, SKi^mut unb ®e*

l^impfe, mo^in man nur fam! Seim (grfapataiHon jelber

mar bie Stimmung unter jeber Äritü. §ier mirlte no(^ mit

bie unenbli^ unge|(^itfte 2Irt ber Se^anblung ber gfelb^

lolbaten oon Jeiten alter Snftrultionsoffisiere, bie noä) leine

Stunbe im gelbe maren unb fr^on aus biejem ©runbe nur
5U einem leite ein anftänbiges ißer^ältnis 5u ben alten

Solbaten ^erjufteQen oermo^ten. Dieje bejahen nun einmal

gemijfe Eigenheiten, bie aus bem Dienste an ber gront er^^

Ilärlic^ maren, ben fieitern biejer ©rja^truppenteile in-

beffen ganslic^ unoerftänblit^ blieben, mälirenb fie ber tbtn^

faäs oon ber gront gefommene Dffijier \iä) menigftens ^n

erüären mufete. fie^terer jelbft mar oon ben aHannji^aften

natürli(^ auä) gans anbers geai^tet als ber ©tappenlom*

manbeur. Slber oon bem gans abgelesen, mar bie aü*

gemeine Stimmung mijerabel; bie Drütfebergerei galt ]ä)on

faft als 3^^^n ^ö^erer Älug^eit, bas treue Slus^arren

aber als SJIerfmal innerer S^mä^e unb ^Borniertheit. Die

Äansleien maren mit Suben befe^t. gaft jeber Schreiber

ein Sube nnh jeber 3ube ein S^reiber. 3^ ftaunte über

biefe güHe oon Kämpfern bes ausermä^Iten SSoIIes unb
lonnte niä)i anbers, als fie mit ben Jpärlii^en Vertretern

an ber gront ju oerglei^en.

3loä) fi^Iimmer lagen bie Dinge bei ber SIBirtfc^aft. $ier
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mar bas Jübtl^e SBdII tatla^Iti^ „unabfömmlit^" getootben.

Die Spinne Begann, bem aSoIIe langfam bas SBIut aus ben

^oren 3U fangen. Stuf bem Umu^ege über bie Äriegsgelelt«

fc^aften f)atU man bas Snftrument gefunben, um bet natio*

naien unb freien SD3irtl(^aft naä) unb nat^ ben ©araus ju

ma^en.
(£5 mnxhe bie ^lottrienbigleit einer |c§ranfenIofen 3^^*

tralifation Betont.

So Befanb [xä) tatjäc^lit^ ]ä)on im Sa^re 1916/17 faft

bie gefamte ^robuftion unter ber ÄontrioHe bes t^inani^

iubentums.

®egen ujen aber rir^tete fic^ nun ber §a& bes fSolUs?

3n biejer 3^il fci§ ^ «lit ßntje^en ein SBer^ängnis ^er*

annai}tn, bas, niii^t 5ur richtigen Stunbe noc^ aBgemenbet,

5um ^u]ammexibtuä)e führen mußte.

SBä^renb ber Sube bie gefamte Station Befta^I unb unter

feine ^errfi^aft preßte, ^e^te man gegen bie „Preußen",
©enau mie an ber gront, gef^a^ aui) ju $aufe oon oben

gegen biefe ©iftpropaganba nii^ts. 3Ran f^ien gar nii^t au

ai)mn, baß ber 3iiftxtnmenBru(^ gJreußens no(^ lange leinen

Slufft^mung Sa^erns mit fi^ Bringe, ja, ha^ im ©egenteil

ieber Sturs bes einen ben anberen rettungslos mit ^ä) in

ben SlBgrunb reißen mußte.

ajlir tat bies ©ebaren unenbli(^ leib. 3(^ tonnte in Ifim

nur ben genialften Zxid bes Suben fe^en, ber bie aU*

gemeine Slufmerffamleit oon [xä) ab^ unb auf anbere ^in*

lenfen foHte. SBä^renb Säger unb ^reuße ftritten, 30g er

Beiben bie ©jiftens unter ber Stafe fort; u^ä^renb man in

Satiern gegen ben Preußen f^impfte, organifierte ber Sube
bie Sieoolution unh jerft^Iug Preußen nni Sagern jugleit^.

3^ lonnte biefen oerflut^ten $aber unter ben beutfc^en

Stämmen nii^t leiben unb niar fro^, mieber an bie gront

3U lommen, 3U ber iä) mxä) fofort naä) meiner 2lnfunft in

9Jlün^en oon neuem melbete.

Slnfang 3Kär3 1917 n)ar xä) i>mn au^ n)ieber Bei meinem
Regiment.
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©egen ®nbe bcs Saftes 1917 festen b^t Xiefpunft bet

Webergef^Iagen^ett bes leeres übettüunben ju fetn. Die

ganse Sltmee I(^öpfte na(^ bem tu||t|(^en Si^f^^^^^ß^i^t^

tDteber frtfc^e Hoffnung unb fxift^cn SJlut. Sie übetseugung,
ha^ bet Äampf nun benno^ mit einem Siege SeutJ^Ianbs
enben toiitbe, Begann bie Xtuppe immer me^r 5U erfaHen.

3Jlan lonnte miebet fingen pten, unb bie llngliltfsraben

mürben feltener. SJlan glaubte mieber an bie 3iiJwnft bes

aSaterlanbes.

33ejonber5 ber italienift^e 3itf^^^^^bru(^ bes ^erbftes

1917 ^atte bie munbertJoHfte SBirlung ausgeübt; fa^ man
boä) in biefem Stege hen SBemeis für hie SKSgli^feit, auä)

abfeits bes ruffij^en Äriegsfc^aupla^es bie gront buri^*

bre^en ju fönnen. ßin ^errlii^er ©laube ftrömte nun mieber

in hie bergen ber SJiiKiünen unb lie^ fie mit aufatmenber

3ut)erfi(^t bem gtü^ja^r 1918 entgegen^arren. Der ©egner
aber mar erfi^tlit^ beprimiert. 3n biefem SBinter blieb

es etmas ruhiger als fonft. ©s trat bie Süu^e t)or bem
Sturme ein.

Doc^ mä^renb gerabe bie gront bie legten aSorbereitungen

3ur enbli^en Seenbigung bes emigen Äampfes t)orna^m,

enblofe Transporte an 2Kenf^en unb ädaterial an bie SBeft«

front roHten unb bie Iruppe bie Slusbilbung jum großen

Stngriff erhielt, bra^ in Deutfi^Ianb bas größte ©auner^
ftütf bes gansen Krieges aus.

Deutft^Ianb foHte niä)t fiegen: in le^ter Qtunhe, ha ber

Sieg fi^ f^on an bie beutft^en ^ai)nen ju heften bro^te,

griff man 5U einem 9HitteI, bas geeignet erjj^ien, mit einem
Silage hen beutf^en 2lngriff bes grü^ja^rs im Äeime 5U

erftiden, hen Sieg unmögli^ 3U matten:

aJlan organifierte hen aKunitionsftrei!.

SBenn er gelang, mu&te bie beutjc^e gront sufammen*
breiten unb ber SBunft^ bes „SSormärts", ha^ ber Sieg fii^

biejes SJlal nit^t me^r an bie beutfi^en §ai)nen heften

möge, in Erfüllung ge^en. Die gront mu|te unter bem
SRangel an aJTunition in menigen SBo^en buri^ftofeen fein;

bie Dffenfioe mar bamit oer^inbert, bie Entente gerettet,

bas internationale Kapital aber jum $errn Deutfi^Ianbs
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flenta^t, bas innere S^tl bes matsiftiji^en SBöüetbettuges

ttxeiäjt

3erbte(^ung ber nationalen SBittf^aft 3ur Sluftit^tung

bet ^errj^aft bes internationalen Kapitals — ein 3iel,

ha& banf ber ^ummf)dt unb ©utgläubigfeit ber einen

Seite unb ber bobenlojen geig^eit ber anberen ja auä)

erreicht ift.

2lIIerbing0 ^atte ber SUlunitionsftreil in bejug auf bic

Slus^ungerung ber gront an SBaffen nii^t t)^n Hinten ge*

hofften ©rfolg: er brai^ 5U frü^seitig 5ufammen, ab bag

ber SHunitionsmangel als fol^er — ]o toie ber ^lan oor^

^anben xoax — bas §eer jum Untergänge oerbammt ptte.

Sinein um uDieoiel ent|e^Ii(^er mat ber moralifi^e 6(^aben,

ber angerichtet morben toar!

(grftens: gür was lämpfte bas $eer noc^, mtnn bie

§eimat jelber ben Sieg gar nir^t uJoQte? gür wen bie un-

geheuren Dpfer unb Entbehrungen? Der Solbat ]oU für

ben Sieg fed^ten, unb bie $eimat ftreüt bagegen!

3n)eiten5 aber: 2Bie mar bie SBirlung auf ben geinb?
3m SBinter 1917/18 ftiegen 5um erften SDIale trübe moh

fen am girmament ber alliierten SDSelt auf. gaft oier Sa^re
lang mar man gegen ben beutfc^en Jletfen angerannt unb
lonnte i^n ni^t gum Sturse bringen; babei mar es aber

nur ber St^ilbarm, ben biefer frei 5ur Sttbme^r ^atte, mä^-
renb bas S^mert balb im Dften, balb im Süben 5um :&iebe

ausholen mußte. 9Tun enbli^ mar ber 9lie|e im 9lüden frei.

Ströme oon Slut maren geflofjen, bis es i^m gelang, ben

einen ber ©egner enbgültig niebersujt^Iagen. 3e^t follte im
SBeften 3um Si^ilb bas S^mert !ommen, unb menn es bem
geinbe bisher nit^t glüdte, bie 2lbme^r 3U breiten, nun
]oüt^ ber Singriff i^n |elber treffen.

3Kan für^tete il)n unb bangte um hcn Sieg.

5n ßünbon unb ^aris jagte eine Beratung bie anbere.

Selbft bie feinblic^e ^ropaganba tat ]xä) \ä)on firmer; es

mar nic^t mefir fo leicht, bie Slusfii^tslopgfeit bes beutji^en

Sieges nai^sumeifen.

Sas gleite jeboi^ galt an ben (Sixontm, an benen böfiges

St^meigen ^errjt^te, aut^ für bie alliierten Xruppen jelber.
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J)en $ettfc^aftcn toat bie gtei^^eit plö^Iii^ t)et0an8ett.

2lu(^ t^nen begann langfam ein un^etmlt^es Qiä)t auf*

angeben. S^te innere Stellung 5um beulf^en Solbaten

^atte fxä) je^t geänbert. Sis^et mix^te er ifinen ab ein

ia io^ 5Ut Jrtiebetlage befummlet 3Tatr gelten; nun aber

ftanb vor i^nen ber SBernit^ter bes rujpjc^en 93erbünbeten.

!Die aus ber 9Tot geborene SBef^rönlung ber beutft^en

Offenfloen auf ben Dften er|(^ien nunmehr als geniale

Xattil. 3)rei Sa^re waren biefe Deutfi^en gegen SRufelanb

angerannt, an^ariQB ft^einbar o^ne aud^ nur t>an geringsten

Grfolg. SKan la^U faft über bie|es 3n)etflo|e SBeginnen;

benn enbti^ mußte ja boc^ ber ruipi^e Jlieje in ber Über*

ja^l feiner SKenf^en Sieger bleiben. 3)eutf(^lanb aber an
Verblutung nieberbred^en. Die SBirllii^feit fdiien biefes

§0ffen gu beftätigen.

Seit ben Septembertagen 1914, ba fi(^ 5um erften Sliale

bie enblofen Raufen ruffifr^er (gefangener aus ber St^lai^t

oon lannenberg auf Straßen unb Sahnen na^ Deutfi^lanb

ju wälitn begannen, na^m biefer Strom !aum melir ein

©nbe — allein für iebe gefc^lagene unb nerni^tete Sttrmee

ftanb eine mm auf. Unerf^öpfUd^ gab bas SRiefenrei^ bem
3aren immer neue Solbaten unb bem Äriege feine neuen

Opfer. SBie lange fonnte 35eutf«^lanb biefes SRennen mit«

ma^en? SKußte nxä)t einmal ber lag tommen, an bem
naj^ einem legten beutfdien Siege immer noä) nii^t bie

legten ruffifi^en Slrmeen 5ur aUerle^ten Sdilac^t antreten

toürben? Unh was bann? 3laä) menf^lid^em ßrmeffen
fonnte ber Sieg Jlußlanbs moi^l ^inausgeft^oben merben,

aber er mußte lammen.

3e^t maren aUe biefe :^offnungen 5U Cnbe: ber aSer«

bünbete, ber bie größten Slutopfer auf htn Slltar ber ge«

meinfamen Sntereffen niebergelegt ^atte, n)ar am Cnbe
feiner Äraft unb lag uor bem unerbittli^en Singreifer auf
bem aSoben. gurc^t unb ©rauen f^lit^en in bie ^erjen ber

bisher blinbgläubigen Salbaten tin. SKan fürchtete bas
fommenbe 'S^ni)iai)t, 3)enn mtnn es bisher ni^t gelang,

ben 3)eutf^en gu befiegen, ba er nur gum leil fi^ auf ber

SBeftfront ju ftellen oermot^te, mie follte man Je^t noäf
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mit bem Stege rechnen, ba bie gefamte Äraft bes un^eitn*

litten §elbenftaate5 ft(^ sunt Slngttff gegen ben SBeften au*

fammensuBaHen ft^ten?

Sie Statten ber 6übtiroIet Serge legten fid^ beflemmenb

auf bie ^^antajte; bis in ben flanbtifi^en ?lebel gaufeiten

bie gefc^Iagenen §eere Gabornas trübe ©efit^ter tJör, unb
ber ©laube an hen Sieg xoiä) ber ^nxä)t vor ber iDmmem
ben Jlieberlage.

Sa — als man aus ben füllen 9Tä(^ten ]ä)on bas gleii^-

mäßige SHoIten ber anrütfenben Sturmarmeen bes beut|(^en

leeres ju tjerne^men glaubte unb in Banger Sorge bem
fommenben ©eri^t entgegenftarrte, ba 5utfte plö^Iit^ ein

greKrotes fii^t aus 3)eut|(^Ianb auf nnh marf ben St^ein

bis in ben legten ©ranattrit^ter ber feinblii^en i^xont: im
Slugenblitf, ba bie beutji^en DitJifionen ben legten Unter*

ric^t jum großen Singriff erhielten, brat^ in 3)eutf(§Ianb ber

©eneralftrei! aus.

3unäd^ft mar bie SBelt fprat^Ios. Dann aber ftürste fi^

bie feinblit^e ^ropaganba erlöft aufatmenb auf biefe $ilfe

in smölfter Stunbe. SJlit einem Schlage mar bas aKittel ge*

funben, bie finfenbe 3iti^^^Ft(^t ^^t alliierten Solbaten

mieber ju ^eben, bie SBa^rjt^einlir^feit bes Sieges aufs

neue als fit^er ^infteHen ju lafjen unb bie Bange Sorge vox

hext lommenben Greigniffen in entjr^Ioffene 3^t)er|i(^t um*
äumanbeln. 9Tun burfte man ben bes beutfi^en Slngrtffs

^arrenben SRegimentern bie llBeräeugung in bie größte

Si^Ia^t aller 3^^^^^ mitgeben, ha^ nxä)i ber 93ertr)egenl)e{t

bes beut|(^en Sturmes bie (£nt|(^eibung über bas (£nhe

biefes Krieges sufomme, fonbern ber Slusbauer feiner 21B*

me^r. SJIo^ten bie Seutji^en nun Siege erringen fooiel fie

no^ moHten, in i^rer $eimat ftanb bie Sleuolution oor bem
©in5ug unb nir^t bie fiegreii^e Slrmee.

Siefen ©lauBen Begannen englift^e, franaöfil^e unb

amerilanifc^e 3^itittigen in bie fersen il)rer fiefer 3U

pflansen, mätirenb eine unenblii^ geji^idte ^ropaganba bie

Iruppen ber gtont emporriß.

„Seutfi^Ianb oor ber Jieoolution! Der Sieg ber Slöiierten

unaufhaltbar!" Dies mar bie befte 2Jlebi5in, um bem f^man*
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fenben ^otlu unb Xommx) auf bte Seine 3u Reifen. 91un

f^nnten ©etue^re unb STiaf^tnengetüe^te noä) einmal sunt

^tmtn gebrai^t n^etben, unb an Stelle einet in pani|(^em

St^retfen baoonjagenben (Stnäft trat ^offnungsooHet
SÜBiberftanb.

3)ie|e5 ujat bas Gtgebnis bes aJtunitionsftteilö. ®r ftärlte

ben Siegesglauben bet feinbli(^en SSöIfer unb Be^ob bte

lä^menbe SBerjujeiflung ber aHiietten gtDnt — in ber golge

i^atten Xaufenbe von beutfi^en Solbaten bies mit i^tem
Slute 3U bejahten. Die Urheber biejes nieberttäi^tigften

S(^utfenftrei(^es aber maren bie Slnmärter auf bie ^St^ften

Staatsftellen bea Deutf^Ianbs ber SRet)i)Iution.

3ßof)l tonnte auf beut|(^er Seite junär^ft bie fl(^tbare

5lü(fn)irlung biejer Xat fd^einbar übermunben n)erben, auf

ber Seite bes ©egners jebD^ blieben bie folgen nir^t ans.

Der SBiberftanb ^atte bie 3^^H#9^^it ^t^^^ ^Des vtxloun^
Q^bmh^n Slrmee verloren, unb an feine Stelle trat bie ©r«

bitterung eines Kampfes um tm Sieg.

Senn ber Sieg mu^te nun nat^ menf^Iit^em ©rmeffen
tömmen, w^nn bie SBeftfront bem beutji^en Singriff anä^

nur ujenige 3Äönate ftanb^ielt. 3n btn Parlamenten ber

©ntente aber erlannte man bie SHögli^Ieit ber 3ulunft
unb betüiHigte unerprte SJiittel gur Fortführung ber ^ro-
paganba 3ur 3^^l^^ii^9 3)eut}^Ianb5.

3(^ ^atte "öa^ ©lüÄ, bie beiben erften uni bie le^te Dffem
fioe mitmai^en 3u fönnen.

Gs finb bies bie unge^euerften ßinbrüde meines fiebens

geworben; ungeheuer bes^alb, tüeil nun 3um legten 3JiaIe

ä^nlic^ tüie im Sa^re 1914 ber Äampf ben C^aralter ber

Slbioe^r uerlDr unb ben bes Singriffs übernahm, ©in Sluf*

atmen ging bur^ bie ©räben unb Stollen bes beutfd^en

leeres, als enbli^ na^ mefir als breijä^rigem Slus^arren

in ber feinblii^en $ötte ber Jag ber Vergeltung fam. ytoä)

einmal jaui^sten bie jiegrei^en Bataillone, unb bie legten

Äränse unfterblii^en fiorbeers fingen fie an bie fiegumtoit*

terten gähnen. ?io(^ einmal brauften bie fiieber bes aSater-
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lanbcs bte enblofen 9Katf(^foIottnen entlang jum §immel
entpöt, unb jum legten SKale lä^elte bte ©nabe bes $ettn

feinen unbanibaren Äinbern.

3m $o^|ommer bes Saftes 1918 lag buntpfe Si^njüle

übet ber ^xont, Die §eimat [tritt ji^. Um was? 9Han et-

iai)lU \iä) oieleö in ben einseinen Ituppenteilen bes gelb-

leeres, ©et Ätieg wate nun ausftt^tslos, unb nnt 9?atten

tonnten no^ an ben Sieg glauben. IDas 93dII befäfee fein

Snteteffe me^t am ujeiteten Slus^alten, fonbetn nut me^t
bas Kapital unb bie äJtonatc^ie — bies fam aus bet $eimat
unb tDutbe au(^ an bet gtont be|pto(^en.

Sie teagiette junä^jt nut fei^t menxQ batauf. SBas ging

uns bas allgemeine SBa^Itei^t an? hatten mit etma bes»

^alb oiet 3at)te lang getämpft? ®s mat ein niebetttä^*

tiget Sanbitenjtteit^, auf fölr^e SDSeife ben toten gelben

bas Ätiegssiel im ©tabe no^ 3U fte^len. 9?i^t mit bem
Kufe „©s lebe bas allgemeine uni> geheime SBa^ttet^t"

maxen bie jungen Kegimentet einft in glanbetn in ben

Job gegangen, fonbetn mit bem Si^teie „üDeutfi^Ianb übet

alles in bet SBelt". Cin Heinet, abet bo^ nid^t gans un-

bebeutenbet Untetft^ieb. Die abet nar^ bem SBa^Itei^t

tiefen, maten 3um gtöfeten leil nii^t bott gemefen, mo fie

biefes nun etlämpfen moHten. Die gtont fannte bas gansc

politifc^e ^atteipad niä^t SJlan fa§ bie $etten 5ßatlamen=

tatiet nut 3U einem Stud^teil bott, mo bie anftänbigen

Deutf(^en, wenn fie nut getabe ©liebet befagen, ftc^ bamals

aufliielten.

So wat benn bie JJ^ont in il)ten alten Seftänben füt

biefes neue Ätiegsaiel hex fetten Cbett, S^eibemann,
SBatt^, ßieblnei^t ufm. nut fe^t menig empfänglii^. SJian

oetftanb gut nii^t, matum auf einmal bie Dtütfebetget bas

JRet^t befi^en tonnten, nbex bas §eet fiinmeg ft(^ bie ^etx--

fi^aft im Staate ansumafeen.

SKeine petfönlii^e SinfteHung mat t)on Slnfang an feft:

3(^ ^agte bas ganse $ad biefet elenben, ooüsbettUge«
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rtf(^en ^attetlumpen auf bas äufeetfte. 3^ mar mit längft

batüBet im flaten, baß es fi^ bei biejem ©elii^tet mai)U

Ii(^ ni(^t um bas aCoIiI bet Station ^anbelle, fonbetn um
bie güHuttg leetet lajt^en. Unb ia% |te je^t jelbft beteit

tüaten, bafüt bas ganse Solf 5U opfetn unb toenn nötig

Deutjt^Ianb sugtunbe gefien 5U laRen, ma^te jte in meinen

Slugen teif füt ben Sttid. Sluf i^te SBünft^e JRütffic^t

nehmen, I)ie6 bie Snteteffen bes atbeitenben fßolUs ju^

gunften einet Slnga^I ton lal^enbieben opfetn, jte abet

etfüHen lonnte man nut bann, menn man beteit mat,

Deutf(^Ianb aufsugeben.

So ah^t backten no^ immet bie meitaus meiften bes

fämpfenben ^eetes. ?tut bet aus bet $eimat fommenbe
9?ar§fc^ub mutbe tapib fi^Iet^tet unb ft^Iet^tet, fo ba& fein

Äommen feine SBetftättung, Jonbetn eine Stfimäi^ung bet

Äampfitaft bebeutete. Sefonbets bet iunge 3laä)]ä)ub mar
iura gtofeen leil mettlos. (£s mat oft nut [tarnet 5U glauben,

ba^ bies Sö^ne besjelben 33oIfes |ein jotlten, bas einft jeine

Sugenb 5um Äampf um 2)petn ausgefi^idt ^atte.

3m Sluguft unb Septembet nahmen bie S^^f^Sw^S^'*

etf^einungen immet j^nellet 3U, tto^bem bie feinblit^e

Slngtiffsmitfung mit bem 6d)te(fen unfetet Slbme^t«

fi^Iai^ten oon einft ni^t 3U oetgIei(^en mat. Sommeft^Ia^t
unb Sflanbetn lagen bemgegenübet gtauenettegenb in bet

33etgangen^eit.

Enbe Septembet fam meine Dioifion 3um btittenmal an
bie Stellen, bie mit einft als Junge Ätiegsfteimißigen*
SRegimentet geftütmt Ratten.

SBeli^ eine ffitinnetung

!

3m DItobet nnh STooembet 1914 f)atten mit bott bie

3feuettaufe et^alten. SBatetlanbsIiebe im ^etsen unb ßiebet

auf icn Sippen mat unjet junges 9legiment in bie St^Ia^t
gegangen mie in ben Xan^. Jeuetftes Slut gab fid^ ba
fteubig ^in im ©lauben, bem SSatetlanbe |o feine Hnab»
pngigfeit unb gtei^eit 3U bemalten.

3m 3uli 1917 hettaien wh jum smeiten SJlale ben füt
uns alle geheiligten Soben. Si^Iummetten bot^ in if)m bie

beften Äametaben, Äinbet no^ faft, bie einft mit ftta^
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Icnben Slugen für bas einsige teure SSaterlanb in ben Xob
hineingelaufen n)aren.

2Bir Sllten, bie mit bem ^Regiment einft ausgesogen,

ftanben in e^tfürt^tiger Ergriffenheit an biejet S^mnx^
jiätte von „Xreue unb ©e^orfam Bis in ben lob".

liefen SBoben, hm bas SRegiment brei Sa^re oor^er ge-

ftürmt, foUte es nun in f^u^erer Slbtoe^rft^Ia^t oerteibigen.

Sn breitDöc^igem Trommelfeuer Bereitete ber Cnglänber

bie groge glanbernoffenfioe oor. 3)a fi^ienen bie ©eifter

ber Serftorbenen lebenbig ju ujerben; basSRegiment tralUe

[xä) in ben fi^mu^igen Schlamm unb Bife fi^ hinein in bie

einjelnen QMjn unb -Krater unb U3ic^ ni^t unb manite

ni(^t nnt) njurbe fo n)ie Ji^on einmal an biefer Stelle immer
Meiner unb bünner, Bis ber Singriff bes Cnglänbers am
31. 3uH 1917 enblit^ losBra^.

3n ben erften Slugufttagen n)urben mir aBgelöft.

Slus bem ^Regiment maren einige Kompanien gemorben:

bie fc^manften f^Iammüber!ruftet surüÄ, me^r ©e|penftern

als 9Hen}^en ä^nli^. Slllein außer einigen ^unbert SRetern

©ranatlöi^ern ^atte ber ©nglänber \xä) nur ben lob geholt.

9tun, im $erBft bes Saures 1918, ftanben mir gum
brittenmal auf bem SturmBoben oon 1914. Unjer einftiges

SRu^eftäbt^en Gomines mar je^t jum Äampffelb gemorben.

greili^, wenn anä) bas Äampfgelänbe bas gleiche mar,

bie SRenfc^en Ratten [xä) geänbert: es mürbe nunmehr in

ber Xruppe aui^ „politifiert". !Das ©ift ber $eimat Begann
mie üBeraH, |o anä) f)ut mirffam gu merben. Der iüngere

5Ra(^f(^uB aBer oerfagte oollftänbig — er fam oon 5u

$aufe.

3n ber SRa^t oom 13. sum 14. DftoBer ging bas englift^e

©asf(gießen auf ber Sübfront oor 2)pern los; man oer*

menbete baBei ©elBfreus, bas uns in ber SBirfung no(§

unBefannt mar, |omeit es \xä) um bie Erprobung am
eigenen fieiBe ^anbelte. 3(§ foHte es noc^ in biefer IRat^t

felBft lennenlernen. 2luf einem $ügel fübli^ oon SDSeroid

maren mir noä) am SJIBenb bes 13. DftoBer in ein me^r-

ftünbiges Trommelfeuer oon ©asgranaten ge!ommen, bas

|t(^ bann bie ganse SRai^t ^inburc^ in me^r ober minber
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heftiger SBeife fottfe^te. Si^on gegen 3SflxtUxnaä)t f^teb ein

XetI von uttö ans, batuntet einige Äametaben gleir^ für

immet. (Segen SKorgen erfaßte au^ mic^ ber Si^metä von
33iertelftunbe 3U SBiettelftunbe atget, unb um fieBen Xtift

frü^ ftolpette unb jr^tüanfte xä) mit btennenben Slugensurüd,
meine le^te SHelbung im Kriege not^ mitne^menb.

Sc^on einige Stunben fpätet maxcn bie Slugen in

glü^enbe Äo^Ien oetmanbelt, es mar finfter um mi^
gemotben.

So tarn i^ in has ßajatett ^afemall in ^ommetn, unb
boxt mußte i^ — bie SReooIution erleben!

(£s lag etmas Unbestimmtes, aber SBiberlir^es \ä)on

lange in ber Suft. Solan ersä^Ite jt(^, baß es in ben näi^ften

3ßoä)m „los" ge^e — i^ oermoi^te mir nur nir^t Dorsu-

[teilen, mas barunter 5U oerfte^en fei. ^ä) barste in erfter

Sinie an einen Streif, a^nlit^ bem bes gfrü^ia^rs.

Ungünftige ©erliste lamen bauernb aus ber SWarine, in

ber es gären follte. Slllein and) bie|es freien mir me^r bie

Slusgeburt ber ^^antape einselner ©urfc^en als Slngelegen-

^eit größerer SWallen 5U fein. 3m fiasarett felbft rebete

mo^I jeber von ber ^offentli^ hoä) balb ^erbeieilenben

Seenbigung bes Krieges, aUein auf ein „Sofort" rechnete

niemanb. 3^itungen fonnte iä) nic^t lefen.

3m SHooember na^m bie allgemeine Spannung 5U.

Unb bann brat^ eines lages plö^Ii^ unb unoermittelt

bas Unglütf herein. SHatrofen lamen auf fiaftfraftmagen

unb riefen gur SHeooIution auf, ein paar Subenjungen
maren bie „^-ü^rer" in biefem Kampfe um bie „grei^eit,

St^ön^eit unb SBürbe" unferes SBoIIsbafeins. Äeiner oon
i^nen mar an ber Sftont gemefen. 2luf bem Unxmeg eines

logenannten „Üripperlasaretts" maren bie brei Orientalen

aus ber ^taipp^ ber $eimat gurütfgegeben morben. 9?un

sogen fie in i^r ben roten S^^^^ ^^f-

SJlir mar es in ber legten S^^i etmas Beffer ergangen.

Ser bo^renbe Si^merg in ben 9lugenp^Ien ließ nai^; es

gelang mir langfam, meine Umgebung in groben Umriffen
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iDteber unlcr|(^etben 3U letnen. 3^ butfte ^offnunß ^egen,

tDentgftens fo toeit toieber fe^enb 3U toerben, um jpätet

itgenbeinem Setufe na^ge^en au lönnen. greili^, baß xäf

jemals u)teber toürbe seii^nen !8nnen, butfte t(^ ntc^t me^t

hoffen. Sd befanb it^ mi(^ immerhin auf bem SBBege bet

©efferung, als bas Unge^euerli^e gefc^a^.

aWetne erfte Hoffnung mar noä) immer, baß es fi(§ Bei

bem ßanbesoertal nur um eine me^r ober minber örlli^e

Sai^e ^anbeln tonnU, 3^ üerfu^te aui^ einige Äameraben
in biejer Stiftung ju beftärfen. SBefonbers meine batie*

rif^en 2a3aretlgenof[en maren bem me^r als sugängli^.

Die Stimmung mar ba aUes anbere e^er als „reoos

lutionär". 3^ tonnte mir nir^t oorftellen, baß au^ in

SKün^en ber SBBa^nfinn ausbreiten mürbe. Die Xreue 3um
e^rmürbigen $aufe SBittelsba^ J^ien mir benn hoä) fefter

gu fein als ber SBiUe einiger 3uben. So tonnte i^ nii^t

anbers als glauben, t>a^ es fi(^ um einen ^ut|(^ ber

aWarine ^anble, ber in ben näi^ften lagen niebergej^Iagen

merben mürbe.

Die nä^ften Xage famen, unb mit i^nen bie entfe^Iic^fte

©emiß^eit meines ßebens. Smmer brürfenber mürben nun
bie ©erü^te. SBas iäf für eine lofale Sac^e gehalten

f^aitt, foHte dm allgemeine SReooIution fein. Daju famen
bie j^ma(^t)oIlen STai^ric^ten oon ber gtont. ajlan moHte
lapitulieren. 3a, mar |o etmas überhaupt au^ nur moglit^?

Slm 10. yiooember lam ber ^aftor in bas fiagarett gu

einer Ileinen Slnipra^e; nun erfuhren mir alles.

3^ mar, auf bas äußerfte erregt, aui^ bei ber lurgen

3lebe anmefenb. Der alte, mürbige $err freien fe^r gu

gittern, als er uns mitteilte, baß bas §au5 ^o^enjoHern
nun bie beutf^e Äaijertrone niä)i me^r tragen bürfe, baß
bas aSaterlanb „3lepublil" gemorben fei, baß man ben

2inmä(^tigen bitten muffe, biefem SBanbel feinen Segen
nit^t gu oerfagen unb unfer SBoIf in ben fommenben 3^tten

nit^t oerlaffen gu moQen. (gr tonnte babei mo^I niä)t

anbers, er mußte in menigen SJBorten bes lönigli^en

Kaufes gebenten, moUte beffen aSerbienfte in Sommern, in

Preußen, nein um bas beutf^e aSaterlanb mürbigen, unb
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— t>a begann er leije in jt^ ^tneinautDetnen — in bem
Keinen Saale aber legte jt^ tieffte 91tebergefi^lagent)eit

moffl auf äße fersen, unb id) glaube, ha^ lein Sluge bie

Iränen gurüÄ^alten t)ermod|te. 8II0 aber ber alte $err
toeiter 3U eraä^Ien oerfu^te unb mitsuteilen begann, baß

loir ben langen Ärieg nun beenben müßten, ja bafe unjex

SSaterlanb für bie 3ii^ii^ft, ba ber Ärieg fe^t verloren

mäxe unb mt uns in bie ©nabe ber Sieger begäben,

f(^u)eren Sebrütfungen ausgelebt fein toürbe, bafe ber

SBaffenftiUftanb im SSertrauen auf bie (Srofemut unferer

bisherigen geinbe angenommen werben joHte — ba ^ielt

i(§ es ni(^t me^r aus. aJlir ourbe es unmSglii^, noä) länger

8U bleiben. SBä^renb es mir um bie Slugen n)ieber ]ä)maxi

marb, taftete unb taumelte iä) jum Si^Iaffaal gurütf, marf
miä) auf mein fiager unb grub htn brennenben Äopf in

3)e(fe unb ^ifjen.

Seit bem läge, i)a iä) am ®rabe ber SJlutter geftanben,

^atte iäj nxä)t me^r gemeint. SBenn mi(§ in meiner
Sugenb bas S(f)i(ffal unbarm^ergig ^art anfaßte, mui^s
mein Iro^. SHs fi^ in ben langen Kriegslasten ber lob
fo mannen lieben Ä:ameraben unb greunb aus unferen

SRei^en ^olte, märe es mir faft mie eine Sünbe erfc^ienen,

ju flagen — ftarben fie ho^ für Deutf^Ianb! Unb als mi(^

enbli^ felbft — not^ in ben legten lagen bes fürc^terlit^en

Slingens — bas Ji^Iei^enbe (5as anfiel unb fir^ in bie 2lugen

ju freffen begann, unb i^ unter bem Sr^reden, für immer 3U

erblinben, einen Slugenblid oersagen moüte, ba bonnerte

mi^ bie Stimme bes ©emiffens an: elenber Sämmerling,
bu mittft mo^I beulen, mäl)renb es Xaujenben ^unbertmal
f^Ie^ter ge^t als bir, unb fo trug i^ benn ftumpf unb
ftumm mein 2os. 9?un aber fonnte iä) niä)t me^r anbers.

?lun ]af) iä) erft, mie fe^r aHes perjönli^e £eib oerpnft

gegenüber bem Unglütf bes SSaterlanbes.

Gs mar alfo alles umfonft gemefen. Umfonft aQ bie

Opfer unb ®ntbel)rungen, umjonft ber junger unb !Durft

oon man^mal enblojen 3Konaten, oergebli^ bie Stunben,
in hmen mix, oon lobesangft umfraltt, benno^ un|ere

^fli^t taten, unb oergebli^ ber lob oon jmei SÄittionen,
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bie habti ]tatien. aKufetett fti^ nit^t bte ©täBer aH bet

§uttberttau|enbe offnen, bie im ©lauben an bas SSaterlanb

einft ^inausgesogen mann, um niemals miebetsufe^ten?

SWufeten pe fi^ nii^t öffnen unb bie ftummen, ft^Iamm*

unb blutbebedten gelben als SRa^egeifter in bie $eimat
[enben, bie fie um has f)oä)]U Dpfet, bas auf biefet SBelt

bet aWann feinem SSoIIe ju bringen oermag, fo tio^nooD

betrogen f)aiU? SBaren fie bafür geftorben, bie Solbaten

bes Slugufts unb Septembers 1914, jogen bafür bie grei*

miKigen s ^Regimenter im $erbfte besfelben Saures ben
alten Äameraben nai^? Saufen bafür bieje Änaben tjon

fiebje^n Sauren in bie flanbrijt^e Crbe? 2Bar bies ber

Sinn bes Opfers, bas bie beutfi^e SJlutter bem aSaterlanbe

barbra^te, als fie mit me^em fersen bie liebften Sungen
bamals sieben ließ, um fie niemals u)ieber3uje^en? ©ejt^a^

bies alles bafür, bafe nun ein Raufen elenber aSerbrer^er

bie $anb an bas SSaterlanb 3U legen oermot^te?

$atte alfo bafür ber beutf^e Solbat im Sonnenbranb
unb S^neefturm ^ungernb, bürftenb unb frierenb, mübe
von fi^Iaflofen Statuten unb enblofen 3Jiärjt^en ausgeharrt?
Öatte er bafür in ber f>öUe bes Trommelfeuers unb im
gieber bes ©aslampfes gelegen, o^ne äu meinen, immer
eingebenl ber einsigen ?5fli(^t, bas SSaterlanb oor bem
(EinfaQ bes geinbes 3U bemafiren?

WSafjttxä), auä) biefe gelben tjerbienten einen Stein:

„SBanberer, ber bu nai^ Seutfi^Ianb lommft, melbe ber

§eimat, baß mir ^ier liegen, treu bem SSaterlanbe unb
ge^orjam ber ^fli^t."

Xlnb bie §eimat —

?

Slllein — mar es nur bas einsige Opfer, bas mir 3U

mägen f)atUn? SBar bas ©ergangene Deutft^Ianb meniger
mert? &ab es nic^t anä) eine SSerpflii^tung ber eigenen

(5e|(§i(^te gegenüber? SBaren mir noc^ mert, hen SRu^m
ber aSergangen^eit auä) auf uns 5U besiegen? SBie aber

mar biefe lat ber B^t^i^tift sur SRei^tfertigung 3u unter*

breiten?

Clenbe unb oerfommene SSerbrei^er!

3e me^r i^ mir in biejer Stunbe über bas ungeheuere
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Ctetgnis IlatsutDetben mx\\xä)t^, um fo tne^t brannte
mir bte Sd)am ber Smpörung unb ber Si^anbe in ber

Stirn. SBa$ mar ber ganse S^mers ber Slugen gegen

biejen Sammer?
SBas folgte, maren entfe^Iit^e läge unb noä) böjere

Jläc^te — i^ mufete, bafe alles oerloren mar. Sluf bie

©nabe bes g^itibes ju hoffen, fonnten pi^ftens Slarren

fertigbringen ober — ßügner unb SSerbret^er. 3n biefen

9?ä^ten mud^a mir ber $a&, ber $a6 gegen bie Urheber
biejer lat.

3n ben lagen barauf mürbe mir auä) mein Si^itflal be*

mufet. 3^ mußte nun la^en bei bem ©ebanfen an meine
eigene 3wfunft, bie mir oor lurser 3^it no(^ fo bittere

Sorgen bereitet ^atte. SBar es ni^t 3um fia^en, Käufer
hamn 5U mollen auf fol^em ©runbe? Cnbli^ mürbe mir
aui^ Har, bafe boi^ nur eingetreten mar, mas iä) ]o oft fc^on

befür^tete, nur gefühlsmäßig nie ju glauben oermoi^te.

Äaijer SDSil^elm IL ^atte als erfter beutj^er Äai|er ben

gü^rern bes SRarjismus bie §anb ßur aSerfö^nung ge*

rei^t, o^ne ju a^nen, baß S^urfen feine ©^re befi^en.

SBä^renb fie bie laijerlidie f>anh noä) in ber i^ren hielten,

ju^te bie anbere i^on naä) bem Dol^e.

iOlit bem Suben gibt es lein ^aftieren, fonbern nur bas
^arte ©ntmeber — Dber.

3^ aber beji^Ioß, ^olitiler 3U merben.

9 Rillet, mtin ^ampf



8. Ä a p i t e I

35egmn meiner poKfif^en Xdfigfeif

oTVo^ ßnbe Jlooember 1918 tarn iä) naä) SUlüni^en su*

vi rütf. 3(^ fu^t töiebet sunt ßtfapataillon meines 3le*

ßimentö, bas fi^ in bet $anb r)on „Solbatenxäten" be*

fanb. 3)et ganje Settieb tüat mit Jo toibetlii^, baft t(^

mi(^ fofott entj(^Ioß, tDenn mögli^ mieber fottaufle^en.

töltt einem treuen gelbsugsfametaben, Si^miebt Crnft, fam
id^ na(^ Xraunftein unb blieb bis 5ut Sluflöfung bes

fiagets bort.

3m SJlärs 1919 gingen mir mieber nai^ SHünt^en jurüd.

Sie fiage mar unhaltbar unb brängte jmangsläufig ju

^iner meiteren Sortierung ber SReüolution. !J)er Xoh Cis«

ners bef^Ieunigte nur bie ßntmicflung unb führte enbli(^

3ur SRätebiftatur, befjer ausgebrüht ju einer t)orüberge^ens

ben Suben^errft^aft, mie fie urjprünglic^ ben Urhebern ber

flansen SReDoIution als ^iü vox 9lugen fi^mebte.

3n biefer 3^it jagten in meinem Äopfe enbloje $Iäne
einanber. lagelang überlegte i^, mas man nur überhaupt
tun fönne, altein, immer mar bas Snbe jeber Srmägung
Me nnä)Uxm SeftfteUung, bafe i^ als SRamenlofer felbft hu
geringste SBorausJe^ung 3U irgendeinem jmerfmäfeigen f^an^

beln ni^t befa^. Sluf bie ©rünbe, marum iä) aur^ hamaU
mi(^ ni^t entji^Iiefeen lonnte, 3U einer ber befte^enben

Ißarteien 3U ge^en, merbe i^ no(^ 3U fprei^en fommen.

3m Saufe ber neuen 3läteret)oIution trat iä) 3um erften

3KaIe ]o auf, bafe i^ mir bas SHißfctDen bes S^ntralrates

P3og. 9lm 27. Slpril 1919 frül) morgens foHte iä) oer^aftet

merben — bie brei SBurfi^en aber befafeen angefir^ts bes

oorgetjaltenen Äarabiners nii^t t>^n nötigen SJIut unb 3ogen

mieber ab, xoi^ fie gefommen maren.
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SJBentgc läge naä) ber SBefteiung SDlünj^ens tourbe i^ 3ur

Hnterfut^uttgsIommtjpDtt übet bte 3let)oIutiDn5t)Dtgättge

beim 2. SnfatttetiesSRegtment fommanbiett.

Dies xoax meine erfte me^r ober töeniget tein poIiti|(^e

aftix)e läligleit.

Sä)on wenige SBo(^en barauf erhielt iä) ben Sefe^I, an
einem „Äuts" teilsune^men, bet für 9lngeprige bet SBe^r*

maä)i abgehalten mürbe. 3n t^m follte bet Solbat be«

ftimmte ®runblagen gu ftaatsbürgetltt^em "S^enUn txf)aU

Un. gut mi(^ lag bet Sßett bet gangen SSetanjlaltung batln,

bafe i^ nun bie äWöglii^feit et^ielt, einige gleic^gejtnnte

Äametaben fennenjuletnen, mit benen iä) bie augenblid*

lic^e fiage gtünblir^ but(^3u|pter^en t)etmD^te. 3Bit maten
atte me^t übet minbet feft übetjeugt, ba^ Deutfi^Ianb

hntä) bie ^atteien bes 9lot)embett)etBte(^enö, S^^i^^^
unb Sogialbemaltatte, nic^t me^t aus bem ^etanteifenben

3u|ammenbtu^e getettet metben mütbe, ha^ abet auc^ bie

fogenannten „bütgetlii^ ^ nationalen" ©ebilbe felbft bei

beftem SBoHen niemals me^t gutgumai^en oetftänben,

mas ge|(^e^en. $iet fehlte eine gange SRei^e von aSotaus«

je^ungen, o^ne bie eine Joli^e Sltbeit eben nic^t gelingen

bnnte. Die golgegeit ^at unfetet bamaligen Slnfi^t tei^t

gegeben.

So mutbe hmn in unfetem Keinen Steife bie SBilbung

einet neuen $attei etöttett. Die ©tunbgebanfen, bie uns
babei ootj^mebten, maten biefelben, bie bann fpätet in

bet „Deutfi^en 2ltbeitetpattei" gut SBetmitllic^ung lamen.

Det 9lame bet neugugtünbenben SBemegung mufete von 9ln=

fang an bie 3HögU(^Ieit bieten, an bie bteite SWaffe ^etan«

gutommen; benn o^ne bie|e Gigenfi^aft J^ien bie gange

Stttbeit gmedlos unb übetflüjfig. So lamen mit auf ben
3lamen „Sogialteoolutionäte ^attei"; bies bes^alb, meil

ia bie fogialen 2lnf(f|auungen bet neuen Otünbung tat|ä(^-

liä) eine JUeooIution ithmtetcn.

Det tiefete ©tunb ^ietgu lag abet in folgenbem:

SBie fe^t i^ mxä) anä) j^on ftü^et mit mittj^aftU^en
^toblemen be|(^äftigt ^atte, ]o mat es bo(§ me^t obet

meniget immet in ben ©tengen geblieben, bie fii^ aus bet
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Setrat^tung ber Jostalen litaQm an [xä) ergaben. Crft fpä*

tet ettoeitette p(^ btefet 9^al)men infolge bet ^tüfung bet

beutjt^en Sünbntspolitif. Sie mat ja 3U einem fe^t gtofeen

leil bas ©rgebnis einer falfi^en ©init^ä^ung ber SBirt-

l^aft Jotöol)! töie ber Unllar^eit über bie moglii^en

©runblagen einer Crnä^rung bes beutft^en aSoIIes in ber

3ulunft. SlKe bieje ©ebanten aber fugten no(^ auf ber

ajieinung, bafe bas Äapital in febem gaUe nur bas ®r*

gebnis ber Slrbeit ujäre unb mithin, mh bieje felbft, ber

Äorreftur aü jener gaftoren unterläge, bie bie menf^Iii^e

Iatig!eit entoeber 3u förbern ober 5U hemmen oermögen.

Darin läge hann auä) bie nationale SBebeutung bes Äapi*

tals, ba& es felber fo ooUftänbig oon ©röfee, grei^eit unb

aWa^t bes Staates, aI|o ber Station, abpnge, ba6 biefe

(Scbnnhmf)tii allein f^on ju einer görberung bes Staates

unb ber Station oon feiten biejes Kapitals führen muffe,

aus bem einfachen Xrieb ber Selbfterfialtung bsu). ber

SBeiteroerme^rung heraus. Diefes Slngemiefenfein bes Äa*
pitals auf ben unabhängigen freien Staat stoänge biefes

alfo feinerfeits, für bieje grei^eit, aJIa^t, Stärle uju). ber

Station einsutreten.

Damit roar auä) bie Slufgabe bes Staates bem Kapital

gegenüber eine oerpitnismäfeig einfalle unb Ilare: er

ftatte nur bafür 3U Jörgen, 'ba^ es Dienerin bes Staates
bliebe unb fi^ ni^t einbilbe, §errin ber Station gu jein.

Dieje Stenungnal)me lonnte fii^ bann in iwtx ©renälinien

galten: ßr^altung einer lebensfähigen nationalen unb un«
abpngigen 2Btrtj(^aft auf ber einen Seite, Si^erung ber

josialen JRei^te ber 2lrbeitne^mer auf ber anberen.

Den Unterj(^ieb biejes reinen Kapitals als le^tes ßr^
gebnis ber jd^affenben Slrbeit gegenüber einem Kapital,

beffen ©liftens unb SBejen ausji^liejslii^ auf Spefulation

berufen, oermoi^te iä) früher noi^ nit^t mit ber münft^ens«

u)erten Älarfieit ju erfennen. ©s fefilte mir ^iersu bie erfte

Slnregung, bie eben ni^t an mxä) ^erantam.

Diejes würbe nun auf bas grünbli^fte bejorgt oon einem
ber oerjt^iebenen in bem j^on erroälinten Äurje oortragem
ben Ferren: ©ottfrieb geber.
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3um etjien SKale in meinem 2e6en oetna^m iä) eine

prinaipieHe Süuseinanberfe^ung mit bem internationalen

Sötfen* unb fiei^Iapital.

SKa^bem iä) ben etften 9Sr>tttag gebets angep'rt i)atU,

3U(fte mit au^ fofott ber ©ebanle but(^ ben Äopf, nun ben

JBeg BU einet bet me|entli(^jten SBorausfe^ungen 5Ut ©tün^'

bung einet neuen ^attei gefunben 3U ^a6en.

Sas aSerbtenft gebets Beruhte in meinen Slugen batin,

mit türffit^tslofet Stutalitöt ben ebenjo fpelulatiuen mie
ooIl5tDitt|(^aftIi^en C^ataltet bes SBStfen* unb fiei^*

fapitals feftgelegt, feine utemige SSotausJe^ung bes 3t^I^5

aber bloßgelegt 5U Iiabcn. Seine 2lu5füf|tungen maten in

allen gtunbfä^Iii^en gtagen |o ti^tig, bafe bie Ätitifet

betjelben mn notnelierein meniget bie t^eotetift^e SRit^tig*

feit bet 3bee befttitten, als nielme^t bie ptaltiji^e aHög«

lic^feit i^ret Dut^fü^tung anjmeifelten. SIDein was Ja in

ben Slugen anbetet eine S^mät^e bet gebetfi^en 3)at*

legungen mat, bilbete in htn meinen i^te Stätfe.

Sie Slufgabe bes ^ßtogtammatilets i[t nii^t, bie üetfts^ie*

benen ©tabe bet KtfüIIbatleit einet Saä)^ feftäuftellen,

lonbetn bie Sa(^e als |öl(f|c flatsulegen; has Reifet: et ^at

^ä) meniget um ben 2Beg als bas 3i^I 8U lümmetn. $iets

bei abet entf^eibet bie ptinsipielte 3li(^tigleit einet Sbee
unb mä)i bie S^mietigteit i^tet 3)ut(^fü^tung. Somie
bet ^itOQtammatiUt oetjur^t, an Stette hex ah]olnUn
SBa^t^eit bet fogenannten „Smecfmäfeigleit" unb „SBit^
K^feit" SRe^nung 5U ttagen, mitb feine Sltbeit aufböten,
ein ^alatftetn bet fui^enben SKenfi^^eit ju Jein, um ftatt

beflen 5U einem JResept bes 2IIItags ju metben. Det ^tos
gtammatifet einet Semegung f)at bas 3iel betfelben fefts^

sulegen, bet ^olitilet jeine (EtfüHung anjujtteben. Det eine

mitb bemgemäfe in feinem Senfen von bet emigen SBa^t^
i^eit beftimmt, bet anbete in feinem $anbeln mef)t t)an hex

ietoeiligen ptaftift^en SBitllit^feit. Sie ©töfee bes einen
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liegt in ber abfoluten afifttatten SRit^tigteit feiner Sbee, bie

bes anbeten in bet richtigen CinfteKung ju ben gegebenen

Satfat^en unb einet nü^Iit^en aSetujenbung betfelBen, wobei
i^m als ßeitjtetn bas 3i^I ^^^ ^togtammatifetö 5U bienen

^at. SBä^tenb man als 5ßtüfftein füt bie SBebeutung eines

^olitilets ben Ctfolg feinet ^läne unb Xaten anfe^en batf,

bas Reifet alfo bas 3utsSBitIIi(^IeitsSBetben betfelben, lann
bie S3etn)itfli^ung bet legten Sttbjt^t bes ^togtammatifets
nie etfolgen, ba xDoi)l bet menfr^Iii^e ©ebanle SBa^t^eiten

3U etfaffen, ftiftaltflate 3tele aufsuftellen oetmag, allein

bie teftlofe CtfüDung betfelben an bet allgemein menft^-

tilgen Unt)onftänbigleit unb Unsulängli^teit fc^eitetn

n)itb. 3e abfttaft ti^tiget unb bamit gemaltiget bie

Sbee fein mitb, um fo unmogli^et bleibt beten uoöftänbige

CtfüIIung, folange pe nun einmal von SWenf^en abpngt.
^a^^x batf au(^ bie ©ebeutung bes ^togtammatifets
nii^t an bet ®tfüttung feinet 3tele gemeffen metben,

fonbetn an bet 9li(^tigfeit betfelben unb bem Cinflufe,

ben fie auf bie (gntmidlung bet ailenft^^eit genommen
^aben. SBäte es anbets, bütften nid^t bie SBegtünbet oon
Sieligionen 5U ben gtö^ten aHenf^en auf biefet ®tbe

gete^net n)etben, ba }a bie ©tfüllung i^tet et^ifi^en

Slbfii^ten niemals eine au(^ nut annä^etnb ooUftänbige

fein n)itb. Selbft bie SReligion bet Siebe ift in i^tem

SBitlen nut ein ft^mad^et Slbglanj bes SBoHens i^tes

et^abenen SBegtünbets; allein i^te SBebeutung liegt in bet

SRii^tung, bie fie einet allgemeinen menf^li(^en Äultut==,

Sittli(§feits* unb SKotalentmiÄlung 3U geben oetfu^te.

35ie übetaus gtoge aSetfi^ieben^eit bet Slufgaben bes

^togtammatilets unb bes ^olitifets ift auä) iu Utfa^e,
n)atum faft nie eine SSeteinigung oon beiben in einet ^et*

fon 5U finben ift. Cs gilt bies befonbets t)om fogenannten

„etfolgtei^en" lätigleit Keinen g^tmats, beffen Üätigleit

äumeift mitlti(^ nut eine „Äunft bes SKögli^en" ift, mie
Sismattf bie ^olitit übet^aupt etmas bef^eiben beßei^nete.

3e fteiet ein folt^et „^olitilet" fiä) von gtofeen Sbeen plt,

um fo leistet unb pufig auc^ fi^tbatet, immet jebo^

f^nellet, toetben feine Ctfolge fein, gteitii^, fie finb bamit
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au(^ ber trbif^en SSetgängli^feit gctoei^t unb überleben

mani^mal niä)t ben lob i^tet SBätet. I)aö 3Betf foI(^et

$ölitifet ift tm großen unb ganaen für bie 3laä)XDtlt

bebeutungslos, ba t^re Srfolge in bet ©egenroatt ja

nur auf bem gernlialten aUer totrflii^ großen unb
etnl^neibenben Probleme unb ©ebanlen berufen, bie

als folr^e aui^ für bie fpäteren ©enerationen oon SBert

geu)ejen fein u)ürben.

2)ie JDuri^fü^rung berartiger 3^^!^* ^^^ ^^^ für bie

fernften 3^it^tt SBert unb SBebeutung ^aben, ift für ben
tBerfet^ter berfelben meiftens toenig lo^nenb unb finbet nur
feiten SSerftänbniö iü ber großen 3Kaffe, ber äier* unh
3KiI(^erIäffe äunäi^ft beffer einleui^ten als n)eitf(^auenbe

3ulunftspläne, beren 33ern)ir!Ii(^ung erft fpät eintreten

fann, beren 9Tu^en aber überhaupt erft ber 9?ac^tDeIt

äugute lommt.

So toirb f^on aus einer geu)iffen ffiitelleit heraus, bie

immer eine a3eru)anbte ber Dummlieit ift, bie große SWaffe

ber ^olitifer fi(§ fernhalten oon allen toirflii^ firmeren

3ufunftsentn)ürfen, um nx^t ber Slugenblitfsf^mpat^ie

bes großen Haufens oerluftig 5U ge^en. Ser CrfoIg unb bie

^ebeutung eines folr^en ^olitilers Hegen bann ausf^Iieß*

ü^ in ber ©egenmart unb pnb für bie yia^mtlt nxä)t

oor^anben. 3)ie Meinen Äöpfe pflegt bies ja au(^ ujenig

8U genieren; fie finb bamit 5ufrieben.

Slnbers liegen bie Serpltniffe bei bem ^programmatifer.

Seine SBebeutung liegt faft immer nur in ber 3ufunft, ba
^r ja ni(^t feiten bas ift, toas man mit bem SDSorte „melt*

fremb'Vbeseit^net. Denn m^nn bie Äunft bes ^olitifers

whtti^ als eine Äunft bes ajlöglii^en gilt, bann geprt
ber ^rogrammatifer 5u jenen, oon h^mn es ^eißt, baß fie

ien ©Ottern nur gefallen, toenn fie Unmögliches verlangen
unb moHen. Gr mirb auf bie Slnerlennung ber ©egenmart
faft immer SBersii^t 5U leiften ^aben, erntet aber bafür,

faHs feine ©ebanlen unfterbli^ finb, ben SRu^m ber

irtai^toelt.

Snner^alb langer ißerioben ber SJienfcfj^eit fann es ein=

mal oor!ommen, baß fi(^ ber ^olitifer mit bem ^rogram*
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mattfer oermä^It. 3e inniger aber biefe Sßerfi^melsung ift,

um ]o größer ftnb bie SBiberftänbe, bie fi^ bem SBirfen bes

^olitilers bann entgegenftemmen. ©r arbeitet niä)i me^r

für Grforberniffe, bie iebem näi^ftbeften Spießbürger

einleuchten, Janbern für 3^^^^» b*^ nur bie loenigften

begreifen. IDafier ift bann fein ßeben serriffen von ßiebe

unb ^0%. Ser ^roteft ber ©egenmart, bie ben SJlann ni^t

begreift, ringt mit ber Slnerfennung ber fflaä)müt, für bie

er Ja anäf arbeitet.

Denn je größer bie SBerfe eines äWenfi^en für bie

3ulunft finb, um Jo weniger oermag fie bie ©egenmart ju

erfaffen, um ]o fernerer ift au^ ber Äampf unb um ]o

feltener ber ©rfolg. Slü^t er aber bennor^ in Sa^r^unberten
©inem, bann fann i^n oieHeic^t in {einen Jpäten lagen
{(^on ein leifer Stimmer bes fammenben Kulmes um*
ftra^Ien. greili^ finb biefe ©roßen unr bie SDlaratfianläufer

ber ©eft^i^te; ber fiorbeerfrans ber ©egenmart berührt

nur me^r bie Schlafen bes fterbenben Reiben.

3u i^nen aber finb 3u rennen bie großen Kämpfer auf

biefer SIBelt, bie, tyon ber ©egenmart nii^t »erftanben,

bennot^ ben Streit um i^re Sbeen unb Sbeale buri^sufe^ten

bereit finb. Sie finb biejenigen, bie einft am meiften bem
fersen bes SSoIles na^efte^en merben; es fi^eint faft fo,

als füllte ieber ein5elne bann bie ^fli^t, an ber SSer-

gangen^eit gutsumat^en, U)as bie ©egenmart einft an ben

©roßen gefünbigt ^atte. 3^r ßeben unb SBirlen mirb in

rü^renb banfbarer SBemunberung uerfolgt unb vermag
befanbers in trüben Xagen gebrochene fersen unb oer^

3U)eifeInbe Seelen mieber 3U ergeben.

^ierju gehören aber nii^t nur bie ujirüit^ großen

Staatsmänner, fonbern au^ aQe fonftigen großen SRefor?

matoren. hieben griebri^ bem ©roßen fte^en ^ier SKartin

fintier fomo^I mie Süi^arb SBagner.

9lis iä) ben erften SSortrag ©ottfrieb gebers über bie

„5Bre^ung ber 3inslne(^tfrf|aft" anprte, u)ußte i^ fofort,

baß es fi(^ ^ier um eine t^eoretifi^e 3Baf)r^eit ^anbelt,

bie oon immenfer ^eheutunQ für bie 3ufunft bes beutf^en

aSoHes roerben müßte. 3)ie fdiarfe S^eibung bes aSörfen-
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faptlals üon ber nationalen SBtrtft^aft Bot bie SHöglt^fett,

ber aScrtntcrnationalifictung bet beutft^en SBtttf^aft

entgegenjuttcten, o^ne 5uglct^ mit bem Äampf gegen bas

Äapttal überhaupt bie ©tunblage einet unabpngigen
tjölfil^en Selbftet^altung ju bebro^en. SKit ftanb bie

ßntiDitflung Seutf^Ianbs f^on oiel 3U Hat oot 2lugen,

als bafe i^ nit^t gen)u6t f^äiU, baft bet fr^toetfie Äampf
nit^t me^t gegen bie feinblit^en SBöIIet, fonbetn gegen

ias intetnationale Kapital ausgeloteten toetben mußte.

3n gebets ajotttag fpütte iä) eine gemaltige ^atole füt

biefes fommenbe SHingen.

Mnb aur^ ^iet bemies bie fpätete Sntmitflung, mie tii^tig

unfete bamalige ßmpfinbung mat. $eute metben mit nii^t

mel|t oetla^t oon ben St^IaufSpfen unfetet bütgetlit^en

^olituet; f)mte fe^en felbft biefe, fomeit jte nl^t bemu'^U

fiügnet pnb, bafe bas intetnationale S8ötfen!apital nit^t

nut "bet gtö&te öe^et ium Ätiege mar, fonbetn getabe je^t

na^ bes Kampfes SBeenbigung nichts untexVd^t, ben

gtieben äut $Sne 3U oetmanbeln.

Det Äampf gegen bas intetnationale (^inani^ unb fiei^*

lapital ift gum mir^tigften ^togtammpunlt bes Kampfes
t)ex beutfc^en Station um i^te mittl^aftlit^e Unabpngigleit
unb gtei^eit gemotben.

SBas abet bie ©inmänbe hex fogenannten ^taftifet be*

ttifft, fo fann i^nen folgenbes geantmottet metben: 3lIIe

Sefütt^tungen ühcx bie entfe^Ii^en mittj^aftli^en golgen
einet Dutt^fü^tung bet „SBted^ung bet Stttsfnet^tfd^aft"

ftnb übetflüfftg; benn etftens jtnb bie bis^etigen 2Bitt^

ft^aftstegepte bem beutft^en 93oIfe ]ei)x ]ä)Uä)t befommen,
bie Stellungnahmen gu ben ^tagen bet nationalen Selbft«:

Behauptung etinnetn uns je^t ftatf an bie (5uta^Un ä^n^

fielet Sat^oetftänbiget in ftüteten 3^t^^n, jum Seijpiel

bes bat)etif^en aKebiäinalloIIegiums anläfeli^ bet (^xaQ^

bet Cinfü^tung bet ßi|enbaf|n. Sine SBefütt^tungen biejet

etlauc^ten Äotpotation oon bamals jtnb jpätet befannt*

lii^ nis^t eingettoffen: bie SReiJenben in ben SH^^ ^^^

neuen „DampftoHes" mutben nii^t ji^minblig, bie 3^*
ji^auet auc^ ni^t Itanl, unb auf bie SBtettetjäune, um bie
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nem ffitnri^tung unft(^t6ar 3U matten, ^at matt Detät^tet

— ttut bte Stettettüätxbe t)Dt bett ÄiJpfett aßet fo*

getiattttteti „Sat^oetftättbigett" bliebett au(^ ber Jlat^töelt

et^altett.

3tt)eiteti0 aber |oU tttati |t^ folgetibes titctiett: Sebe uttb

au(^ bte Befte 3bec toitb jur ©efa^t, toettti jte [xä) embtibct,

SeIbft5tt)e(I gu fem, iti SflSttfltt^fett iebo^ ttur ettt SKtttel

ju etttettt folt^eti batfteltt — füt tnti^ aber uttb alle toa^t*

laftigett SRatiottalJogtaliftett gibt es ttut eitte Solttitt: SBoIf

uttb aSatetlanb.

gut toas mix gu fätttpfett ^abett, tft bte
Si^eruttg bes Seftefiettö uttb bet aSerttte^^
ruttg uttfetet Äalfe uttb uttjetes aSoIfes,
bte ©rttäi^ruttg feittet -Äittber uttb Kein*
:^altuttg bes SSIutes, bte gtet^ett uttb littst

ab^ängtgleit bes Satetlanbes, auf baß
utt{et aSoIf gut ßrfüUuttg ber anä) t^ttt vom
S(^öpfer bes Untoerfutns gugetotefenett
SJltffion ^erattguretfett t)ertnag.
Seber ©ebanfe unb iebe Sbee, iebe fie^re unb altes

SBiffen ^aben btejetn ^m^d gu bienen. 33on biefetn ©epr^ts*

puttite aus tft auäf alles gu prüfett unb nat^ feiner S^cd^
maStgleit gu cerröenben ober abgule^nen. Sd lann leine

J^eorie gur töbli^en Doltrin erftarren, ba alles ja nur
bem ßeben gu bienen :^at.

So waren bte ©rfenntniffe ©ottfrteb (^^htts bte SSer*

anlaffung, mi(^ in griinblit^er SEetfe mit biefem mir bis ba-

l}in no(^ toenig t)ertrauten ©ebtete überhaupt gu befaffen.

3(^ begann ujieber gu lernen unb !am nun erft rer^t gum
SBerftänbnis bes Sn^alts hes SBoHens ber ßebensarbeit

bes Suben Äarl 3Harj. Sein „Äapttal" ujurbe mir je^t

erft rei^t oerftänblit^, genau fo n)ie ber Äampf ber Soglal*

bemofratie gegen bte nationale 2Birtf(§aft, ber nur ben

SBoben für bte $errf(^aft bes ujirllii^ internationalen

ginang* unb Sörfenfapttals oorguberetten ^at.

SlHein no(^ in einer anberen §inft^t maxcn biefe Äurfe

für mi(^ oon größter (^olQtvoixtunQ.
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3(5 melbete mtd^ eines lages 5ur Slusfptac^e. Cinet bet

Xetlne^met glaubte, für bte Suben eine ßanse Bretten 3U

müjlen, unb Begann jte in längexen Sluöfü^rungen äu mt^
teibigen. !Dies reiste miä) gu einer Entgegnung. Die m^iU
aus überujiegenbe Slnsa^I bet anaefenben Äutsteilne^mer

[teilte Jti^ auf meinen Stanbpunit. Das Ctgebnis aber töat,

baß iä) u)enige Üage fpater baju bestimmt ourbe, 5U einem

bamaligen SKünt^enet Regiment als Jogenannter „Sil*

bungsoffigiet" eingurüden.

Die Difgiplin h^t Xruppe toat gu biefet 3eit noä) siemlii^

fi^ujat^. Sie litt unter h^n Jtai^mirlungen ber Solbatenratss

periobe. 3lur gang tangfam unb tjorfid^tig tonnte man bagu

übergeben, an Stelle bes „freiu)illigen" ©e^orfams — mie

man ben Sauftaß unter Äurt ©isner fo Won 5U beseir^nen

pflegte — mieber bie militärifi^e Difgiplin unb Unterorb*

nung einaufü^ren. &btn]o follte bie Iruppe jelber national

unb oaterlänbif«^ füllen unb beulen lernen. 3n biefen bei*

"bm SRi^tungen lagen bie ©ebiete meiner neuen lätigfeit.

3(5 begann mit aller ßuft nnh fiiebe. 5Bot \iä) mir hoä)

je^t mit einem SJtale bie ©elegen^eit, üor einer größeren
3uprer|(5aft au fpre^en; unb mas i^ früher immer, o^ne es

gu miffen, aus bem reinen ®efü5I5^^^ctu$einfa(5 angenommen
5atte, traf nun ein: iä) fonnte „reben". 2lu(5 bie Stimme mar
l^on fooiel beffer gemorben, baß iä) menigftens in Keinen

3Kannf^afts3immern überall genügenb oerftänbli^ blieb.

Äeine Aufgabe fonnte mi(5 QlMii^^x ma^^n als biefe,

hmn nun mtmoä)tt iä) noä) oor meiner ßntlaffung in ber

3nftitution nü^li^e Dienftc gu leiften, bie mir unenbti^
am $ergen gelegen ^citte: im $eere.

3(5 burfte anä) von ßrfolg |pre(5en: SSiele ^unberte, ja

mo^I laufenbe oon Äameraben 5ctbe iä) im SBerlaufe

meiner Vorträge mieber gu if)rem SSolI unb SSaterlanb

gurüdgefü^rt. 3^ „nationalifierte" bie Iruppe unt) tonnte

auf bie|em SBege auc5 mithelfen, bie allgemeine Dijgiplin

gu ftörten.

aSieber lernte iä) babei dne Slnga^l t>on glei(5gefinnten

Äameraben lennen, bie Ipäter mit ben (5runbfto(f ber neuen
Semegung gu bilben begannen.
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Die //iDeuffct^e SfrbeiferparfeP

•Rittes lages erhielt iä) von bet mit ooxgcfentert !Dienfts

\S ftelle ben Sefe^I, nai^aufe^en, toas ee für eine SBe*

iDanbtnis mit einem anf^einenb politif^en iBetein ^abe,

bet unter bem SRamen „Seutfi^e Sltbeiterpattei" in ben

nä(^[ten lagen eine 33et|ammlung abju^alten beabjti^tige,

unb in bet ebenfalls ©ottftieb gebet jpter^en foQte; i^

müfete ^inge^en unb mit t>en Betbanb einmal anlegen unb
bann SBetit^t etjtatten.

3)ie Jleugietbe, bie von feiten bes $eete$ bamals ben

politif^en ^atteien entgegengebtat^t mutbe, mat me^t als

uetftänbü^. Die SReuoIution ^atte bem Solbaten bas SRe^t

bet politijc^en ^Betätigung gegeben, von bem nun au^ getabe

bie Unetfa^tenften ben tei^Ii^ften ©ebtau^ matten.

Ktfi in bem Slugenblitf, ba 3^^ttum unb So5iaIbemoftatie

jum eigenen ßeibmefen etlennen mufeten, ba& bie Sgm^
pat^ien bet Solbaten jtc^ von ben teooIutiDnäten Parteien

meg bet nationalen Semegung unb SBiebetetliebung 5U*

5utDenben begannen, |a^ man jt^ oetanlafet, bet Ituppe
bas SHBa^Ite^t miebet 3U entjie^en unb bie politift^e Se*

tätigung 3U untetfagen.

J)a& 3^^i^^tn unb aKatjismus 5u biefet SWa&na^me
gtiffen, mat einleut^tenb, benn mütbe man biefe SBejt^nei*

bung bet „jtaatsbütgetlid^en SRe^te" — mie man bie poli*

tift^e ©lei(^bete(^tigung bes Solbaten na^ bet SReooIution

nannte — nit^t ootgenommen ftaben, ffatU es ]ä)on menige

3a^te Ipätet leinen 9Tot)embetftaat, abet bamit au^ feine

meitete nationale Cnte^tung unb Staube me^t gegeben.

IDie Jtuppe mat bamals auf bem beften SBege, bet

Station i^te SBIutfauget unb $anblanget bet ßntente im
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Snnetn t)otn $alje ju f^affen. Daß aBet au^ bte fo*

genannten „nationalen" ^arteten begeiftett für bie Äorrel*

tut bet bisherigen Slnli^auungen bet 3tot)embett)erbte(^er

ftimmten unb ]o mit^ialfen, bas Snfttument einet natio*

naien ßt^ebung unf^äblii^ ju matten, geigte toiebet, too*

^in bie immet nut boftrinören SSorftellungen biefet $arms
iDfeften bet ^atmlofen gu fügten oetmögen. Siefes mitU
lid^ an geiftiger 2lItersJ^iDä(^e franfenbe Bürgertum mat
alten ^xniUs ber SÖieinung, bafe bie 2lrmee toiebet bas
roetbe, toas fte toat, näntli^ ein $ott beutj^et SBe^t*

^aftigfeit, töS^tenb ^^^nttnm unb SWatjismus i^t nur ben

gefährlichen nationalen ©iftga^n ausjubre^en gebac^ten,

o^ne htn nun aber einmal eine 2lrmee en)ig ^oligei bleibt,

iebo^ feine Iruppe ift, bie oor bem geinb ju lämpfen
tjermag; etujas, was |t(^ in ber golgegeit moi)l gur ©enüge
ben)iefen ^at.

Ober glaubten cima unfere „nationalen ^olitiler", bafe

bie ©ntn)i(flung ber Slrmee anbers als eine nationale ptte
}ein tonnen? !Das |ät)e biefen Ferren oerflu^t äl)nli(§ unb
iommt baoon, toenn man im Äriege, ftatt Sobat gu fein,

S(^tDä^er, alfo Parlamentarier ift unb feine 3l^nung me^r
f)at, was in ber SBruft oon aHännern oorge^en mag, bie bie

geujaltigfte aSergangen^eit erinnert, einft bie erften Sol*

\>aien ber SBelt geujefen gu fein.

So entfc^Iofe i^ mi^, in bie fi^on eru)ä^nte SBerfamm«
lung biefer mir bis ba^in ebenfalls not^ gang unbefannten

Partei gu ge^en.

Slls id) abenbs in bas für uns fpäter ^iftorift^ getoorbene

„fieibergimmer" bes efiemaligen Sternederbräues in SKün-
^en fam, traf i^ bort etma 20—25 3lnn)efenbe, ^auptfäi^*

üä) aus ben unteren Si^i^ten ber Seoölferung.

35er SJortrag 3febers mar mir fi^on oon ben Äurfen
^er befannt, fo t>a^ iä) rata) me^r ber Betrachtung bes SSer«

eines felber mibmen fonnte.

3)er ®inbru(f auf mi(^ mar meber gut nor^ ]ä)Uä)t; eine

3leugrünbung, mie ^h^n fo oiele anbere aui^. ßs mar gerabe

bamals bie 3^it, in ber fi^ Jeber berufen füfilte, eine

neue gartet aufgumac^en, ber mit ber bisherigen ©ntmicf«
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luttg nxä)t gufrteben voat unb 3U ben gegebenen Matteten

fein SBerttauen me^t Belafe. So f(^offen benn übetaK biefe

aSereine nut ]o aus h^m Soben, um naä) einiget 3^tt fang*

unb flangloö u)ieber 5U oetjc^toinben. Die SBegtünber be*

]a^tn 5umeift feine 2l^nung baoon, was es Reifet, aus einem

aSetein eine ^attei ober gar eine Seuiegung ju ma<^en.

60 erftitften biefe ©tünbungen faft immer von felbft in

i^rer läi^erlic^en Spie&er^aftigfeit.

9Xi(§t anbers Beurteilte xä) na^ ettoa jmeiftünbigem 3^*
pren bie „3)eutf(^e 9lrBeiterpartei". 9lls geber enblic^

ft^Iofe, tüar i(^ fro|. 3(^ ^atte genug gefe^en unb woUtt
f($on ge^en, als bie nun oerfünbete freie ^usfprai^e mi(^

boc^ BeuDog, no^ gu BleiBen. 2UIein aur^ ^ier fi^ien alles

bebeutungslos su verlaufen, Bis plö^txä) ein „^rofeffor" 5U

SBorte fam, ber erft an ber 5Ri(^tigfeit ber iS^itx]ä)m

©rünbe ätoeifelte, fic^ bann aber — nai^ einer fe^r guten

®ru)iberung gebers — plö^Iii^ auf ben „Soben ber lat*

fachen" [teilte, nii^t aber offne bet jungen Partei auf bas
angelegentli(^fte ju empfehlen, als Befonbers toir^tigen ^ro*
grammpunft ben Äampf um bie „fiostrennung" SSa^erns

oon „Preußen" aufsune^men. S)er 2Kann Behauptete mit

frei^er Stirne, baß in biefem gälte ^ä) Befonbers 3)eutf(^«

öfterrei(^ fofort an aSagern anft^Iiefeen n)ürbe, baß ber

griebe bann oiel Beffer töürbe unb äfinlic^en Unfinn me^r.

Da fonnte i^ benn nit^t anbers, als mxä) ebenfalls 5um
9Bort 5u melben unb i>em gelahrten :öerrn meine aJleinung

über biefen $unft gu fagen — mit bem Crfolge, bafe ber

§err aSorrebner, no(^ e^e i(^ fertig wax, toie ein Begoffener

i^ubel bas fiofal oerlie^. 211s ii^ fprai^, ^atte man mit er*

ftaunten ©efi(^tern gugeprt, unb erft als xä) miäf anf^idte,

ber aSerfammlung gute fflaä)t gu fagen unb mi^ gu ent*

fernen, fam mir no^ ein Sölann nar^gefprungen, fteHte fi^

oor ixä) §atte ben STamen gar nii^t richtig oerftanben) uni
brütfte mir ein fleines $eft(^en, erfit^tlii^ eine politift^e

Srof(^üre, in bie $anb, mit ber bringenben SBitte, bies

hoäj ja gu lefen.

Das ujar mir fe^r angenehm, benn nun burfte i(^ hoffen,

oielleic^t auf einfa^ere SBeife ben langmeiligen herein
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tennenauletnen, o^ne noä) tDeitet^in ]o inteteffante SSct*

fammlungen Befugen ju muffen. 3m übrigen ^atte biefet

augenf(§einli(^e Slröeiter auf mi(^ einen guten ©inbtud
gemalt. Damit alfo ging iä).

3(^ mo^nte ju jenet 3^tt no(^ in bet Äafetne bes 2. Sn-
fantetietegiments, in einem fleinen Stübt^en, bas bie

Spuren ber Jleoolution noä) Je^r beutlic^ an fid^ trug. lags*
über roar i^ fort, meijtens bei bem Si^ü^enregiment 41

ober au^ in SSerfammlungen, auf SSorträgen bei irgenb-

einem anberen Truppenteil ufm. 9?ur nat^ts fi^Iief iä) in

meiner Se^aujung. 35a xä) ieben 3Jlorgen frü:^ ]ä)on wt
5 Uf)t aufautoat^en pflegte, ^atte ic^ mir bie Spielerei an^

geroö^nt, ben Söläuslein, bie in ber lleinen Stube i^re

Unterhaltung txxchen, ein paar Stütflein ^arte SBrotrefte

ober srinben auf ben guPoben gu legen unb nun äuju-

fe^en, mie fi^ bie poffterlii^en Xierr^en um biefe paar

fiederbiffen ^erumjagten. 3(^ ^atte in meinem Qebtn ft^on

fooiel 3lot gehabt, bafe iä) mir ben junger unb ba^er an^
bas SSergnügen ber Keinen SflSefen nur 3U gut ooräufteHen

oermoi^te.

9lu(^ am SHorgen nac^ biefer aSerfammlung lag iä) gegen
5 U^r mat^ in ber Älappe unb fa^ bem Ireiben unb ©e=

^uf(^e 5U. Da i^ nit^t me^r einfc^Iafen fonnte, erinnerte iä)

mt«^ plö^Iit^ bes oergangenen Slbenbs, unb nun fiel mir
ha5 $eft ein, bas mir ber eine Slrbeiter mitgegeben ^atte.

So begann i^ ju lefen. ßs toar eine fleine Srofi^üre, in ber

ber SBerfaffer, ^im biefer Slrbeiter, fi^ilberte, mie er aus
bem SBirrmarr mar|tftij(^er unt> gemerlfc^aftli(^er ^^rafen
mieber gu nationalem Denlen gelangte; ba^er aud^ ber

litel „ajiein politift^es ßrmai^en". Da iä) erft angefangen
^atte, las iä) has S^rifti^en mit 3ntereffe buriS^; fpiegelte

fxä) ja in t^m ein SBorgang ah, ben iä) ä^nlit^ amölf 3a5re
oorfter am eigenen ßeibe au(^ burt^gumai^en ^atte. ilnu)lKs

tnxliä) ]ai) iä) meine eigene Gntu)i(Hung ujieber oor mir
lebenbig merben. 3(§ ba^te im fiaufe bes Jages no(^ einige

aKaie über bie Sat^e nat^ unb moHte fie enblii^ fi^on mie«

ber beifeite legen, als iä) no(^ leine 3ßoä)t fpäter gu meinem
©rftaunen eine ^oftlarte erhielt bes 3n^alts, ha^ ic^ in
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ble 3)eut|(5e 9ltbeitetpattei aufgeuDinmen toäte: iäf motzte

mi^ baau äugexn unb beslialb am nä^ften 3Rxttxx)oäi 3U

einer Sluslt^ufeft^ung btefer gartet fomtnen.

3(§ tDar über biefe SIrt, SKttglieber ju „getDtnnen", aUer*

bings me^r als erftaunt unb roufele nt^t, ob i(^ mi(^ bar*

über ärgern ober ob xä) baau laufen joUte. 3(^ backte Ja gar

ni(^t baran, 3u einer fertigen Partei 5U ge^en, fonbern

njoQle meine eigene grünben. Siejes 2lnftnnen lam für

mi^ roirllii^ nii^t in grage.

Si^on töoHte i^ meine Slntoort ben §erren fi^riftli^ 3U»

gellen laffen, als bie SReugierbe flegte unb i^ mii^ ent*

|(^Io&, am feftgelegten läge 3U erj^einen, um meine

©rünbe münblii^ auseinanbersufe^en.

Der 3Jlitixüoä) tarn. Der ©aft^of, in bem bie bemühte
Si^ung ftattfinben foDte, mar bas „2llte 9lo|enbab" in ber

§errnftra&e; ein je^r ärmli^es fiofal, in bas fii^ nur alle

^eiligen 3^^ten jemanb ju oerirren freien. Äein SBunber
im Sa^re 1919, ba ber Speijesettel au^ ber größeren ©aft*

ftätten nur |ef)r bej^eiben unb bürftig ansuloden- oer^

mochte. Diele fflSirlj^aft aber fannte ii^ bis bort^in über»

^aupt ni^t.

3^ ging buri^ bas l^le^t beleuchtete ©aftjimmer, in bem
lein ÜKen|(^ faß, fu^te bie Iure 3um 3lebenraum unb ^atte

bann bie „Xagung" oor mir. 3m 3n)ieli(^t einer t)alb bemo»

Herten ©asiampe laßen an einem Ii|(^ oier junge ^Sltn-

(c^en, barunter au^ ber aSerfafjer ber fleinen Sroft^üre,

ber midi jofort auf bas freubigfte begrüßte unb als neues

SJiitglieb ber DeutJ^en Slrbeiterpartei miHIommen ^ieß.

3^ mar nun bo(^ etmas oerblüfft. Da mir mitgeteilt

mürbe, baß ber eigentli^e „SReidisoorflöenbe" erft fomme,
|o moKte iä) au^ mit meiner Grflärung no(^ roati^n, ffinb*

iii^ erj^ien biejer. ©s mar ber fieitenbe ber SSerjammlung
im Sternetferbräu anläßlir^ bes geberfi^en aSortrags.

3(^ mar unterbefjen mieber neugierig gemorben unb
darrte ber Dinge, bie ha fommen joQten. 9Tun lernte läf

menigftens bie Flamen ber ein3elnen Ferren fennen. Der
aSorfigenbe ber „3iei(^sorganijation" mar ein $err $arrer,

ber oon 3Slnnd)^n Slnton Drejler.
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ßö tDUtbe nun bas ^rotololl bet legten Si^ung Detlefen

unb bem S(^ttftfü^tex bas aSetttauen au$ge|pro(^en. !Dann

fam ber ÄaHenbertt^t an bte SHet^e — es Befanben jt^ in

bem SBejt^e bes SBeteins insgefamt 7 SKatl unb 50 ^fen*
nig —, tüofür ber Äaüier bie 25erjt(^erung altleitigen SJet*

trauens erhielt. Dies n)utbe ujieber ju ^totofoH gebtai^t.

Dann lamen t)i)m 1. aSotjt^enben bie 2lntn)0tlen auf einen

Stief aus Äiel, einen aus Dünelboxf unb einen aus Set«
lin äut SSerlefung, alles toar mit i^nen einuerftanben. 9Xun

n)uxbe ber ©inlauf mitgeteilt: ein Srief aus SBerlin, einer

aus Düffelborf unb einer aus Äiel, beren Slntunft mit

gramer Sefriebigung aufgenommen ju ujerben fi^ien. 3Kan
erllärte biefen fteigenben Sriefoerle^r als beftes unb ^ä)U

bares S^^^^^ ^^^ umfii^greifenben ©ebeutung ber „Deut«

f(^en Slrbeiterpartei", unb bann — bann fanb eine lange

^Beratung über bie ju erteilenben neuen Slntujarten ftatt.

5ür^terli(^, füri^terlii^. Das mar ja eine SBereinsmeteret

aüerärgfter Slrt unb SBeife, 3n biejen Älub alfo foHte i($

eintreten?

Dann lamen bie STeuaufna^men gur Sprache, bas ^etßt

es tarn meine (ginfangung gur Se^anblung.

3^ begann nun ju fragen — jebot^ außer einigen Seit«

la^en mar ni^ts t)or^anben, fein Programm, !ein Sflug«

blatt, überhaupt nir^ts ©ebrutftes, leine SJlitgüebsIarten,

ja ni^t einmal ein armfeliger Stempel, nur erfit^tlir^ guter

©laube unb guter SBiQe.

3Kir toar bas Sätteln mieber ©ergangen, henn was mar
bies anberes als bas t^pijt^e 3^t<^^^ i>^t t)oniommenen
SRatlopgfeit unb bes gänsli^en SBergagtfeins über alle

bie bisherigen Parteien, i^re Programme, i^re 9Ib|t^ten

unb i^re lätigfeit? 2Bas biefe paar jungen aWenJi^en ba
jufammentrieb ju einem äufeerlit^ fo Iä(^erli(^en Zun, mar
bo^ nur ber Slusftuß i^rer inmx^n Stimme, bie i^nen,

woi)l me^r gefütjlsmäfeig als bemufet, bas gange bisherige

ißarteimefen als ni^t me^r geeignet gu einer ßr^ebung ber

beut|(I|en SRation Jomie gur $eilung i^rer inneren Schaben
erl(^einen liefe. 3d^ las mir fi^nell bie fieitfä^e burt^, bie in

aRaj(^inenI(^rift uorlagen, unb erfa^ au(^ aus i^nen me^r
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ein 6u(^en als ein SBiJTett. aSteles tüar ba t)er|r^töX)mmen

Dber unüar, mant^es fehlte, aBet nt^ts tüar tjor^anben,

bas niä)t loiebet als 3^^^^ ^^^^^ tingenbcn Grlenntnis

f)ixtU gelten lönnen.

SBas biefe SRenft^en empfanben, bas lannte auc^ xd): es

toar bie Se:^nfu(^t nar^ einer neuen aSeroegung, bie mti)t

[ein föllte als gartet im bisherigen Sinne bes SBortes.

Slls iä) an biejem 9lbenb n)ieber nat^ ber Äajerne ging,

l^atte iä) mir mein Urteil über biefen aSerein ]ä)on gebilbet.

3(^ ftanb t)or ber roD^I fi^merften grage meines fiebens:

fottte iä) i)ut beitreten, Dber follte iä) ablehnen?

Die Sernunft fonnte nur 5ur Slble^nung raten, bas ©e-

fü^I aber liefe miä) niä)t 5ur SRu^e Jommen, unb je öfter i^
mir bie Unfinnigfeit biefes gansen Älubs oor Slugen 5U

galten t)erfu(^te, um fo öfter fprat^ mieber bas ®efül|l bafür.

3n hen näd^ften Xagen tüar i^ ruhelos.

3t^ begann ^in unb ^er gu überlegen. 3Ri^ politift^ gu

betätigen, n)ar iä) {(^on längft entjt^Iüffen; bafe bies nur in

einer neuen SSetoegung gu gefi^e^en Dermalste, mar mir
ebenfo !Iar, nur ber Slnftofe gur Xat f)attt mir bis ba^in

immer not^ gefehlt. 3^ gepre nii^t gu ben 3J?enf(^en, bie

i)^nit etmas beginnen, um morgen mieber gu enben unb
toenn möglii^ gu einer neuen Sar^e überguge^en. ©erabe

biefe Übergeugung mar aber mit ber §auptgrunb, marum
iä) mi(^ fo fc^mer gu einer foli^en neuen ©rünbung gu ent*

ft^Iiefeen tjermot^te, bie entmeber alles merben mufete ober

jonft gmedmäfeigermeife nbexf)anpt unterblieb. Sä) wn^h,
bafe bies für mi(^ eine Cntfi^eibung für immer merben
mürbe, bei ber es ein „3urü(I" niemals me^r geben fönnte.

gür mi(^ mar es bann feine oorüberge^enbe Spielerei, fon*

bern blutiger ©ruft. Sä) i)abt ]ä)on bamals immer eine in*

ftinitioe SIbneigung gegenüber SJlenf^en befeffen, bie alles

beginnen, o^ne au^ nur etmas bur^gufü^ren. 3)iefe §anss

bampfe in allen ©äffen maren mir oer^afet. Sä) ^ielt bie

lötigleit biefer ßeute für fi^Ie^ter als Jli^tstun.

3)as Si^idjal felbft f^ien mir je^t einen 2ftngergeig gu

geben. Sä) märe nie gu einer ber befte^enben großen ^ar-

teien gegangen unb merbe bie ©rünbe bafür noä) nä^er
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Harlegen. Dieje lä^etlii^e Heine S^öpfung mit i^ten paar
äWitgliebetn ft^ien mir ben einen SSoraug ju Beji^en, noc^

ni(^t 3U einet „Drganijation" etjtatrt 5u fein, fonbetn bie

aHögIi(^feit einet n)itlli^en petfönlii^en lätigfeit bem ein*

seinen fteiauftellen. $iet tonnte man no(^ atBeiten, unb Je

Meinet bie SBetoegung ujat, um |o e^et max (te noi^ in bie

tii^tige gotm ju bringen. $iet fonnte noc^ bet Sn^alt,

baö 3i^I wni> 1^^^^ 3!Beg beftimmt njetben, mas Bei hm be*

fte^enben großen Parteien t)on Slnfang an |(^on n)egfiel.

3e länger iä) na^3ubenlen oerfut^te, um ]o me^r mut^s

in mir bie Überseugung, baß gerabe aus einer Jollen flei*

nen Setüegung heraus bereinft bie ©r^ebung ber Station

DDrbereitet merben lonnte — niemals aber me^r aus ben

üiel äu fe^r an alten SBorfteHungen pngenben ober gar am
9lu^en bes neuen Regiments teilne^menben poHtifr^eit

gJarlamentsparteien. "Simn mas i^ier oerfünbet merben
mußte, mar eine neue 3BeItan|(^auung unb ni(^t eine mm
SBa^IparoIe.

Slllerbings ein unenblii^ firmerer (gntft^Iuß, bieje 3lbfi(^t

in bie 2BirIIi(^Ieit umje^en 5U moHen.

SBelt^e 93orbebingungen brachte i(§ henn felber 3u biefer

3lufgabe mit?

Daß i^ mittellos unb arm mar, festen mir no(^ bas am
leii^teften 3U Grtragenbe gu fein, aber fdjmerer mar es, baß
i^ nun einmal 3U ben STamenlojen sä^Ite, einer oon ben
SJIiHionen mar, hu ber 3ufaII then leben läßt ober aus
bem 33afein mieber ruft, ofine baß auä) nur bie nat^fte Um*
melt baoon Äenntnis 3U nehmen geruht. Dasu lam no^
bie S(^mierigleit, bie fi($ aus meinem SHangel an Si^ulen

ergeben mußte.

Die fogenannte „SuteHigenj" jte^t ja o^ne^in immer mit
einer ma^r:^aft unenblir^en §erablaffung auf jeben fjex^

unter, ber nii^t bur^ bie obligaten Sr^ulen buri^gesogen

mürbe unb fic^ fo bas nötige SBiffen einpumpen ließ. Die
grage lautet ja bo^ nie: mas lann ber aKenJt^, Jonbern
mas ^at er gelernt? Diefen „©ebilbeten" gilt ber größte

§o^Ifopf, wenn er nur in genügenb S^i^S^iff^ eingemicfelt

ift, me^r als ber ^eUfte Sunge, bem biefe loftbaren lüten
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eben fehlen. 3(^ fDtinte mit alfo leitet tjorftelten, tote mit

biefe „gcbilbete" SBelt entgegentteten ttJütbe, unb ^abe mir^

babei auc^ nut tnjofetn getäuf^t, als t^ bie SHenf^ett ba*

mals hoä) no(^ füt beffet ^telt, als jte leibet in bet nüt^-

tetnen aBitflid^feit 3um gtofeen Seil ftnb. So toie pe finb,

etftta^Ien fteilit^ bie Slusna^men, toie übetatt, immet
gellet. 3(5 abet letnte babut^ immet smift^en ben etoigett

Si^ülettt unb ben mitlli^en Äönnetn entfi^eiben.

"kaä) smeitägigem qualooHen SRae^gtübeln unb übet*

legen tarn xä) enbli^ gut Übetgeugung, ben Si^titt tun ju

muffen.

So mat bet entft^eibenbfte ffintfr^Iu^ meines ßebens.

Cin S^xM tonnte unb butfte es ni^t me^t geben.

So melbete iä) mi(5 als SFlitgüeb bet Deutfi^en 2ltbeitet=

paxM an unh et^ielt einen ptooifotifr^en SRitgliebsfr^ein

mit bet 3Tummet: fieben.



10. Ä a p i t e I

ürfac^en beö Sufornmenbru^cö

Ötc liefe bes gaUes ttgenbetnes Äötpets t[t immer
bas aJiafe bei ©ntfernung feinet augenfilidlir^en fiage

von ber UTfprünglic^ eingenommenen. Dasfelbe gilt anäf

über ben Sturs von Böllern unb Staaten. Samit aber

fummt ber oor^erigen fiage ober beffer $S^e eine auB^

|(^Iaggebenbe iBebeutung 5U. 9?ur mas jti^ über bie aH*

gemeine Orense ju ergeben pflegt, lann au^ erfi^tlit^ tief

fallen unb ftürsen. Das ma^t für Jeben Denfenben unb
gü^Ienben ben S^tf^tumenbruc^ bes SReic^es fo |(^mer unb
entle^li(§, ba er ben Sturj aus einer §8^e braute, bie

^eute, angefl^ts bes Sammers ber je^igen Crniebrigung,

laum me^r üorfteHbar ift.

Srfion bie SBegrünbung bes 5Rei(^es freien umgolbet com
3auber eines bie ganse Station er^ebenben ©ef^e^ens.
3laä) einem Siegeslaufe o^neglei^en ern)ä^ft enblii^ als

fio^n unfterbli(^en $elbentums ben Söhnen unb Snieln
ein 5Rei(^. Ob bemüht ober unbemußt, ganj einerlei, bie

!Deut|(^en Ratten äße bas ©efü^I, baft biefes 9lei(^, bas fein

Dafein nit^t bem (Bemogel parlamentarifi^er graltionen

oerbanfte, ^bm ]ä)on hutä) bie erhabene Slrt ber ©rün*
bung über bas SRafe fonftiger Staaten emporragte; benn
ni(^t im ®ef(^natter einer parlamentarifr^en SRebeft^Iai^t,

fonbern im ©onner unb Dröhnen ber ißarifer ©inf^Iie^^

feungsfront oottsog fi^ ber feierlii^e 9IIt einer SBißens-

befunbung, ba^ bie Deutf^en, dürften unb 9SoIf, tnU
f^Ioffen feien, in 3ufunft ein SReii^ 3U bilben unb aufs neue
bie Äaiferfrone 3um Sqmbol ju ergeben. Unb niä)t burc^

aJIeui^elmorb mar es gef^e^en, ni^t Deferteure unb Drude*
berger maren bie Segrünber bes Sismardf^en Staates,

fonbern bie ^Regimenter ber gront.
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5)te|e einjige ©eButt unb feuttge Xaufe aUetn ]ä)on um*
töoben bas JRetr^ tntt bem St^immet eines ^iftotift^en

Kulmes, tote er nur h^n ältejten Staaten — feiten —
juteil 8U u)erben Dermo^te.

Unb mtlä) ein Slufftieg fe^te nun ein.

3)ie Sfrei^eit naä) Slufeen gab ba0 tägli^e SBrot im Snnern.

IDie Station ujurbe reit^ an 3<^^ unb irbift^en ©ütern.

Die C^re bes Staates aber unb mit i^r bie bes ganjen

SBuHes ujar gehütet unb be}(^irmt burc^ ein $eer, has am
fit^tbarften btn Unterfc^ieb sum einftigen beutfi^en SBunbe

aufsugeigen tjermo^te.

So tief ift ber Sturg, ber bas 9?ei(^ unb bas beutfc^e

Soll trifft, baß alles U3ie oon S(^n)inbel erfaßt, junäc^ft

©efü^I unb SBefinnung oerloren 5U ^ab^n ft^eint; man lann

fi^ faum me^r ber frülieren $ö^e erinnern, fo traumhaft

unnjirflii^ gegenüber bem heutigen ©lenb erf^eint bie ba*

malige ©röße unb ^errli^feit.

So ift es benn aut^ erflärlit^, baß man nur 5U fe^r ge*

blenbet mirb oom ©r^abenen unb babei oergifet, na^ ben

SSorgeii^en bes unge:^euren 3uf<^^wtenbru(^s gu fu^en, bie

bo^ irgenbmie f^on oor^anben gemefen fein mußten.

yiatixtliä) gilt bas nur für bie, benen Seutft^Ianb me^r
ujar als ein reiner Slufent^altsraum gum ffielboerbienen

unb soerge^ren, ba ja nur fie ben heutigen S^ftcinb als S^-
fammenbruc^ gu empfinben vermögen, n)ä^renb er ben an«

beren bie längft erfe^nte ©rfüHung i^rer bisher ungefüllten

SBünft^e ift.

Die SBorgeit^en aber maren bamals fit^tbar oor^anben,

n)enn au^ nur fe^r oenige oerfu^ten, aus i^nen eine ge*

loiffe fie^re gu gießen.

$eute aber ift bies nötiger benn je.

So toie man gur Teilung einer Äranl^eit nur gu fom*

men oermag, u)enn ber ©rreger berfelben befannt ift, fo

gilt bas gleite aut^ oom feilen politif^er Schöben, i^xeu

Ii(^ pflegt man bie äußere gorm einer Äranl^eit, i^re in

bas Sluge fte^enbe ©rf^einung, leii^ter gu fe^en unb gu

entbeden als bie innere Urfac^e. Dies ift ja ber ©runb,
marum fo oiele 3Jlenf(^en über bie ©rienntnis äußerer
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SBtrJungen überhaupt nie ^tnausfornmen unb jte fogat

mit ber Utfat^e t)ettr)e(^|eln, ja bas SBot^anbenlein einet

]olä)en am lieBften ganj 3U leugnen Detjuc^en. So je^en

au(^ je^t bie meisten unter uns ben beutj(^en 3iif^^^^^=
Bru^ in erfter ßinie nut in ber allgemeinen ujirtf^aft*

li^en 3lot unb ben baraus ^ä) ergebenben golgen. I)ie|e

ftat faft ieber perjönlii^ mit 5U tragen — ein triftiger

©runb alfo 3um 33erfte:^en ber Äataftrop^e für jeben ein*

seinen. 93iel ujeniger aber fie^t bie grofee äJiaffe htn 3u*
fammenBrut^ in politift^er, fuItureHer, fittlir^smoralift^er

$infi(^t. $ier oerfagen Bei oielen bas ©efü^I unb auä) ber

aSerftanb tjoltlommen.

Da^ bieö Bei ber großen 9Kaffe ]o ift, mag not^ ^inge^en,

ba& aBer auä) in Greifen ber SnteHigens ber beutfc^e

3uIammenBru(| in erfter ßinie als „n)irt|(§aftli(^e Äata«

ftrop^e" angelegen unb mithin bie Teilung t)on ber SÖSirt*

f^aft ertüartet mixh, ift mit eine ber Urfa^en, n?arum es

Bisher gar nir^t 3U einer ©enefung fommen fonnte. ©rft

bann, menn man Begreift, ba& auä) ^ier ber SBirtfi^aft nur
bie smeite ober gar britte JRoIIe jufäHt unb politifi^en,

ftttlii^smoralift^en fomie Blutsmä^igen gaftoren bie erfte,

mirb man 3U einem 33erfte^en ber Hrfat^en bes heutigen

Unglütfs lommen unb bamit aui^ bie SJlittel unb SBege ju

einer Teilung 3U finben oermögen.

3)ie grage na(^ ben Urfat^en bes beutft^en 3^I^wttnens

Bruches ift mithin t)on ausf^IaggeBenber Sebeutung, uor

allem für eine politifc^e SBemegung, beren 3^^! ict eben bie

ÜBerminbung ber 3lieberlage jein |oII.

SlBer au^ Bei einem foli^en gorft^en in ber SSergangen^^

^eit mufe man ^ä) fe^r f)üten, bie me^r in bas Sluge fprin*

genben SBirlungen mit htn loeniger fi^tBaren Urfa^en gu

oertoet^feln.

Sie leic^tefte unb ba^er au^ am meiften oerBreitete Se«
grünbung bes heutigen Unglüds ift bie, bafe es ^ä) baBei

um bie folgen bes eBen verlorenen Ärieges |anble, mithin
bie|er bie Urfac^e bes je^igen Unheils fei.

Ss mag oiele geBen, bie biejen Unfinn ernftlii^ glauBen

werben, es giBt aßer no(^ me^r, aus beren 3Kunbe eine
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fol^e SBegtüttbung nur fiüge unb betoufete Untöa^t^ett fein

lann. ©tefes leitete gilt fiit alle f)^uU an ben ^uiUu
Irtppen ber Kegietung Sefinbltt^en. Senn ^aben ntt^t

getabe bie SBetfünber bet SReooIuttDn etnft bem SSoIfe immer
n)iebex auf bas angelegentlii^fte Dotge^alten, baß es fti^

für bie breite 9Kaffe ganj gleichbleibe, mte biefer Ärieg

ausgebe? §aben fie nic^t im ©egenteil auf bas ernftefte

t)erfi(^ert, ba& p^ftens ber „©roßfapitalift" ein Sntereffe

an ber fiegreii^en SBeenbigung bes ungeheuren SBoIfer*

ringens ^aben fSnne, niemals aber bas beutfi^e 93oIf an

fi(^ ober gar ber beutf^e Slrbeiter? 3a, erllärten benn

biefe aßeltnerfö^nungsapoftel nii^t gerabe im ©egenteil,

baß bur(^ bie beutft^e SWieberlage nur ber „SIKilitarismus"

oernii^tet, bas beutfi^e SBoIf aber feine ^errlii^fte 9luf*

erfte^ung feiern ujürbe? ^ries man benn ni^t in biefen

Greifen bie ©üte ber Kntente unb f^ob man bort ni^t bie

S^ulb bes ganzen blutigen 5Ringens auf Deutft^Ianb?

^ätU man es aber ju tun üermo^t o^ne bie Crflärung,

baß aui^ bie militärift^e STieberlage für bie Station D^ne

befonbere S^Igen fein ujürbe? SBar benn ni^t bie ganse

SReDoIutiun mit ber ^^rafe verbrämt, i>a% burc^ fte ber

Sieg ber beutf^en (Saf)m oer^inbert mürbe, baburd^ aber

bas beutf^e SJoIf feiner inneren unb au^ äußeren greilieit

erft x^ä)t entgegengehen merbe?

SDSar bies etma ni^t fo, l^r elenben unb Derlogenen

Surften?
®s gehört f^öu eine ma^r^aft fübif^e gtet^^eit bagu, nun

ber militäriftä^en Slieberlage bie S^ulb am 3ufammenbru(^
beisumeffen, mä^renb bas S^^^^^^^^Q^^ ^Q^^^ ßanbes-
t)erräter, ber berliner „Sormärts", hoä) ft^rieb, baß bas

beutf(^e aSoIf biefes 3KaI feine ga^ne nit^t me^r fiegreii^

naä) ^aufe bringen bürfe!

Unb je^t foH es ber ©runb unferes 3iif^tnmenbru(^es

fein?

©s märe natürlich gans mertlos, mit foli^en t)ergeßli(^tn

ßügnern ftreiten 3U moQen, unb iä) mürbe bes^alb anä)

gar feine SBorte barüber verlieren, menn nii^t biefer Um
flnn leiber aut^ t)on fo oielen t)öQig geban!enIofen SJlen*
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f(^en nachgeplappert toütbe, o^ne bafe gerabe Sos^eit ober

betDu^te Unroalit^aftigfeit basu bie SSeranlaHung gäbett

SBeitet au^ Jollen bie|e ©töttetungen für unjete kämpfet
ber SlufHärung Hilfsmittel bieten, bie o^nef)in |e^t nötig

jinb in einet S^ii, ba einem bas gejpto^ene SBott oft jt^on

im ajlunbe oerbre^t 3U werben pflegt.

So ift 3U ber Seliauptung, ber oerlorene Ärieg trage

bie S^ulb am beutj^en 3iif<^^^^^i^^<^^, folgenbes 3U

fagen:

9lHerbing$ toar ber SSerluft bes Krieges oon einer ^nU
fe^Iit^en Sebeutung für bie 3wfunft unferes SBaterlanbes,

allein fein 3SerIuft ift nic^t eine Urjat^e, fonbern felber nnr
mieber eine g^Ige oon Urfa^en. Dag ein unglürflii^es

^rib^ biefes Kampfes auf fieben unb Xob 3U fe^r uer*

^eerenben golgen führen ntufete, mar ia jebem ©infi^tigen

unb ni^t Sösmilligen ootllommen Har. ßeiber aber gab
es au^ 3Henf(^en, benen biefe ©infi^t 3ur richtigen 3^tt 3U

fehlen f^ien, ober bie, entgegen ifirem befferen SBiffen,

bennoi^ biefe SBa^r^eit erft abftritten unb megleugneten.

!Da$ maren 3um größten leil biejenigen, bie nat^ ber

©rfüHung i^res geheimen 2Bunf(^es auf einmal bie fpäte

Ginfi^t in bie Äataftrop^e, bie burt^ fte mit angerichtet

mürbe, erhielten. Sie aber finb bie S^ulbigen am S^^
fammenbru^e unb nic^t ber oerlorene Ärieg, mie fte plö^^

Ixä) 3U Sagen unb 3U miffen belieben. "Ü^^nn ber Serluft bes^

felben mar ja nur bie Solge i^res SBirfens unb nii^t, mie
jxe je^t behaupten motlen, bas Ergebnis einer „f^Ie^ten"

gü^rung. 9lu(^ ber Gegner beftanb nii^t aus S^^S^t^tgen,

au4 er mußte 3U fterben, jeine 3^^I i^ar oom erften läge
an größer als bie bes beutji^en $eeres, unh feiner tec^«

nifc^en Äüftung ftanben bie 8lr|enale ber gan3en Sßelt 3ur

aSerfügung; mithin fann bie Xatfat^e, baß bie beutft^en

Siege, bie oier 3at)re lang gegen eine ganse SBelt erfo^ten

mürben, bei allem $elbenmute unb alter „Drganijation",

nur ber überlegenen gü^rung 3U oerbanfen maren, nii^t

aus ber 3BeIt geleugnet merben. Die Drganifation unb
Seitung bes beutf^en ^eeres maren bas ©emaltigfte, mas
bie ©rbe bisher je geje^en. S^re 3KängeI lagen in ber
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^uuiz ber angemeinen nxenf(^It(^en S^Iängtic^Ieit über*

f)anpt

3)a& biefes $eet suJammenBra^, n^ar nxä)t bie Urfa^e
unferes heutigen Unglütfs, fonbetn nur bie golge anberer

SJerbret^en, eine 3f^Ige, bie aUerbings Jelber n)ieber ben

Seginn eines n)eiteren unb biejes SKal jti^tbareren 3^'
fammenbrut^es einleitete.

Da^ bem fo ift, ge^t aus folgenbent ^eroor:

SKuö eine militärijt^e Srtieberlage ju einem ]o reftlojen

1rtieberbru(^ einer STation unb eines Staates führen? Seit

töann ift bies ha$ ©rgebnis eines unglütflii^en Krieges?

<5e^en benn überhaupt SBöIIer an Derlorenen Kriegen an
unb für \xä) jugrunbe?

3)ie 9lntu)ort barauf fann fe^r Iura fein: Smmer bann,

rcenn 93811er in i^rer militärifi^en STieberlage bie Quit*

tung für i^re innere gäulnis, Seig^eit, G^araIterIofig!eit,

fürs Unujürbigfeit erhalten. 3ft es nii^t fo, bann ujirb bie

tnilitärifr^e 3TieberIage e^er jum Slntrieb eines lommenben
größeren 2lufftieges als 5um2ei(^enftein eines aSöIIerbafeins.

3>ie (5c]ä)xä)U bietet unenbli^ t)iele SSeifpiele für bie

"Hid^tigfeit biefer 5Be^auptung.

fieiber ift bie militärif^e Jlieberlage bes beutft^en SSoIfes

niä)t eine unuerbiente Äataftrop^e, fonbern eine üerbiente

3ü(^tigung ber emigen SSergeltung. SBir ^aben biefe

ITiieberlage me^r als tierbient. Sie ift nur bie größte äußere

1BerfaIIserf(§einung unter einer gansen Slei^e von inneren,

bie Dielleid^t in i^rer Sic^tbarleit ben 2lugen ber meiften

lUlenfc^en verborgen geblieben maren, ober bie man na^
ber SogelsStraußsSKanier ni(^t fe^en moüU,
Man beat^te i>o^ einmat bie SBegleiterft^einungen, unter

benen bas beutft^e fßolt biefe Srtieberlage entgegennaf)m.

$atte man nii^t in fielen Äreifen in ber fi^amlofeften

IBßeife gerabesu greube über bas Unglütf bes SSaterlanbes

geäußert? SBer aber tut biefes, mtnn er nii^t mirüi^
eine folr^e Strafe Derbient? 3a ging man nii^t nor^ meiter

unb rühmte fic^, bie grönt enblii^ 5um 2Bei(^en gebracht

5U ^aben? Unb biefes tat ni^t etma ber geinb, nein, nein,

fol^e St^anbe luben Deutft^e auf i^r §aupt! Iraf fie
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etoa bas Unglüd 3U Unterst? Seit toann aber ge^t man
bann no^ ^et unb mißt jt^ felbft aut^ noä) bie S^ulb am
Kriege 3U? Unb imax toibet Beffete ©tfenntnis «nb
Befferes SJBiilen!

9Tetn unb nai^mals nein: in bet 2ltt unb SBeile, in bet

\>a5 beutf^e SBdII feine STieberlage entgegennahm, tjetmag

man am beutli^ften 3U erlennen, ha^ bie uja^te Utfac^e

unferes S^]ammtnbtviä)t5 gans mo anbets 3U ]uä)en ijt

als in bem tein militärifc^en SSetluft einiget Stellungen

ober bem SKifelingen einer Dffenjtoe; benn ^aiU xDirlli^

bie (Stent alB folr^e oerfagt unh märe burt^ i^r Unglütf

baö aSerpngniö bes SBaterlanbes hervorgerufen morben,

|o mürbe bas beutft^e fßolt bie TOeberlage gans anbers auf*

genommen Mafien. Dann f)'düe man ha^ nun folgenbe Un*
glüd mit sufammengebiffenen 3ö^tten ertragen ober oon
S(^merä übermältigt beflagt; bann mürben SBut unb 3^^^
hu bergen erfüllt ^aben gegen htn buri^ bie Xütfe bes S^'
falls ober aui^ bes St^idjals SBiKen 3um Sieger gemorbe*

nen geinb; bann märe bie Station ä^nlii^ bem romif^en
Senat ben gejc^Iagenen Dioifionen entgegengetreten mit

bem Danfe bes SSaterlanbes für bie bisherigen Dpfer
unb ber SBitte, am SHeii^e nir^t 3U oerameifeln. Selbft bie

Kapitulation aber märe nur mit bem aSerftanbe unter*

geir^net morben, mä^renb bas $er3 |^on ber lommenben
gr^ebung gefc^Iagen ptte.

So mürbe eine SHieberlage aufgenommen morben fein,

iu nur bem aSerpngnis allein ju banlen gemefen märe.

^ann f)ätU man nxä)t gelai^t unb getanst, ffätU [xä) niäft

ber (SüQf)üt gerühmt unb bie SFlieberlage oer^errli^t, ^attt

nit^t bie fämpfenbe Iruppe oerp:^nt unb i^re ga^ne unb
Äo!arbe in hm St^mu^ geserrt, oor aKem aber: bann
märe es nie ju jener entfe^Iit^en ßrft^einung gefommen,
bie einen englif^en Dffisier, Dberft Kepington, gu ber oer:=

äi^tlic^en Slufeerung veranlagte: „33on ben Seutf^en ift

ieber britte 3Rann ein SBerräter." 9?ein, biefe Ißeft i^ätU

bann niemals ju jener erftitfenben grlut ansufteigen oer*

mo^t, bie nun feit fünf Sauren aber aui^ ben legten SRep

oon 2l(i^tung auf feiten ber übrigen SBelt für uns ertränfte.
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IDatan jte^t man bie ßüge bet Se^auptung, baft bet mu
iDtenc Ätieg btc Urjai^e bes beutfd^en 3ufammenbtu(^e5
toäte, am aUerbeften. 9Tein, bte|ct mtlttärift^e 3ii|ö^"^^^*

ixuä) war Jclbcr nut bie ^^Ige einer gansen 3lei^e t)on

Ätanf^ett5er|(§einungen unb i^tet Erreger, bie ]ä)on in

bet 3^it i^^s gftiebens bie beutft^e Station ^eimgefui^t

Ratten. (£s mar bies bie erfte allen jit^tbate fataftrDp^ale

5oIge einet jittlit^en unb motalif^en SSetgiftung, einet

ajlinbetung bes Selbftet^altungsttiebes unb bet 33otau5*

fe^ungen ^ietau, bie ]ä)on feit oielen Sagten bie gun-
bamente bes aSoIIes unb Slei^es ju unterhöhlen 6e*

gönnen Ratten.

®0 geptte abet bie ganje BobenlDfe Sßetlogen^eit bes

Subentums unb feinet marjiftif^en Äampforganifation
baju, bie Si^ulb am 3^I<J^^^nbru(^e gerabe bem SDTanne

aufsubürben, hex als einjiget mit übetmenf(§Ii(^et 3BiU
lenss unb latlraft oetjuc^te, bie tjon i^m üotausgefe^ene

Äatafttop^e 3u Det^üten unb bet Station bie 3^tt bet tief*

[ten Gtniebtigung unb Si^mai^ 5u etfpaten. Snbem man
ßubenbotff 3um Si^ulbigen am SBetlufte bes SDBeltftieges

ftempelte, na^m man bem einsigen gefä^tli^en Slnüäget,

bet gegen bie 3Settötet bes 93atetlanbes aufaufte^en üet«

motzte, bie 9[Baffe bes motalift^en Siebtes aus bet $anb.
aJlan ging babei von bem fe^t ti^tigen ©tunbfa^e aus,

ba& in bet ffitö^e bet 2üge immet ein gemifjet JJ^ftot bes

©eglaubtmetbens liegt, ba bie bteite Sülaffe eines SoIIes

im tiefften ©tunbe i^tes ^etjens leitetet uetbotben, als

bemufet unb abfii^tlitS^ ft^Iei^t fein mitb, mithin bei bet

ptimitiuen ©infalt i^tes ©emütes einet gtofeen £üge Iei(^*

tet 3um Opfet fällt als einet Keinen, ba fie felbet Ja mo^l
mand^mal im Heinen lügt, jeboc^ oot 5u gta&en fiügen fi^

bo^ 3U fe^t l^ämen roütbe. Sine jol^e Unma^t^eit mitb

i^t gat ni^t in ben Äopf fommen, unb fie mitb an hie

3Kögli(^feit einet ]o unge^euten gtei^^eit bet infamften

SSetbte^ung anä) bei anbeten nit^t glauben lönnen, ja

felbft bei SKufllätung batübet noäf lange jmeifeln unb
ft^manlen unb menigftens itgenbeine Utfa^e bo^ no(^

als ma^t annehmen; ba^et benn au^ von bet fteuften
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2üge immer noä) ettoas übtig unb pngen Bletßen töitb —
eine Üatjat^e, bie alle großen ßügenlünftlet unb ßügen*

Dereine biefer SBelt nur 3U genau !ennen unb bes^alb aui^

nieberträ^tig 3ur Slntoenbung bringen.

!Die beften Äenner aber biejer SBa^r^eit über bie aWSg?

lit^Ieiten ber Slnn)enbung t)on Untoa^r^eit unb aSerleum«

bung roaren 3U aUen S^xUn bie Suben; ift bot^ i^r ganses

Dafein ]ä)on auf einer einjigen großen fiüge aufgebaut,

nämli^ ber, bafe es fxä) bei i^nen um eine SReligionsgenof«

jen|(^aft ^anble, uja^renb es fl(^ um eine SRaffe — unb
gmar toas für dm — bre^t. ^Is folt^e aber ^at fle einer

ber größten ©eifter ber SJienf^^eit für immer feftgenagelt

in einem eujig rii^tigen Sa^e von funbamentaler SBa^r*

^eit: er nanntt fte „bie großen SITeifter ber fiüge". SBer

biefes niäjt erlennt ober ni^t glauben toilt, ber toirb

nimmermehr auf biejer SBelt ber SBa^r^eit gum Siege 3U

oer^elfen oermögen.

gür bas beut|(^e SBoII barf man es faft als ein großes
©lud betrachten, baß bie S^i leiner ft^Ieit^enben ®rfrans=

fung plö^Iir^ in einer fo fur^tbaren Äataftrop^e ab^

gefürgt tourbe, benn im anberen gälte u)äre bie 9?ation

mof)I langlamer, aber um fo ftt^erer 3ugrunbe gegangen.

3)ie Äranf^eit märe 3U einer c^ronif^en gemorben, mä^renb
fte in ber afuten gorm bes 3ulammenbru(^es minbeftens
ben 9lugen einer größeren aWenge Ilar unb beutlit^ erlenn^

bar mürbe. 3)er 3Jienf(^ mürbe nxä)t hutä) 3wfaII ber

^eft letzter $err als ber luberfulofe. Sie eine lommt
in ji^redlic^en, bie Süienfi^^eit aufrütteinben lobesmeHen,
bie anbere im langfamen Si^Ieid^en; bie eine fü^rt 3ur

entje^li^en gurtet, bie anbere 3ur aHmä^Iit^en (5Uxä)^

gültigfeit. Die ^olge aber ift, baß ber SWenfr^ ber einen

mit ber gan3en Jlürffii^tslofigleit feiner ©nergie entgegen*

trat, mä^renb er bie S^minbjui^t mit Jt^mat^Iir^en SJlitteln

einjubämmen oerfu^t. So tourbe er ber ^eft $err, mä^renb
bie XuberfuIo|e i^n felber be^errfi^t.

©enau fo oerpit es ]xä) auä) mit Crfranfungen oon
BoHsförpern. SBenn fie nii^t fataftroppi auftreten, be*

ginnt fii^ ber 3Jienf^ langfam an fie 3U gemö^nen unb ge^t
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enbli^ an i^nen, toenn au(^ etft nat^ 3^^*^^^ f^ i>^^ w^
]o geiDtjlet sugtunbe. Cs ift bann ]ä)on ein — ftetli(^ biU

ttus — ©lud, tüenn bas St^ttffal ft^ entfc^Itefet, in biefen

langfamen 8fäulniöpr05e6 einsugreifen unb mit plö^Iit^ent

Schlage bas ®nbe bet Äranf^eit bem Don i^t ©rfafeten oox

Slugen fü^tt. 3)enn batauf tommi eine folt^e Äatafttop^e

öfters als einmal hinaus. Sie fann bann leitet gut llt*

fat^e einer nun mit äu^erfter ®ntf(^Iof[en^eit etnfe^enben

Seilung ujerben.

Slber an^ in einem ]otä)en gctlle ift bie aSorausfe^ung

bo^ toieber i>a& ©riennen ber inneren ©rünbe, bie gu ber

in Sftage fte^enben Crlranlung bie SBeranlaffung gaben.

!Da0 SDSi^tigfte Bleifit auä) f)hx bie llnterfi^eibung ber

©rreger ton ben bur«^ fie ^ert)argerufenen 3uftänben. Siefe

n)irb um |o fr^merer merben, Je länger bie Äranl^eits*

ftoffe in^bem SSoIfsIörper jt^ Befinben unb je me^r fie

biefem ]ä)on 5U einer |elbftt)erftänbli(^en S^6^VotXQUit ge*

u)orben waren, ^tnn es !ann fe^r lei^t tjorlummen, bafe

man nac^ einer beftimmten 3^t unbebingt f^ablit^e ffiifte

als Seftanbteil bes eigenen SSoIIstums anfielt, ober hoä^

^öd^ftens als notmenbiges Übel bulbet, fo bafe ein Suiten
nat^ bem fremben ©rreger gar nic^t me^r für notmenbig
erad^tet mirb.

60 maren im langen grieben ber SBorfriegsia^re fe^r

wo^l gemiffe St^äben aufgetreten unb als falc^e erlannt

morben, oiwof)l man \iä) um ben Crreger ber|elben

]o gut als gar nitS^t lümmerte, von einigen Slusna^men
abgelesen. 3)ie|e Slusna^men maren au^ ^ier n)ieber in

erfter ßinie bie ®rf(^einungen bes mirtf(^aftli(^en Gebens,

bie bem einaelnen ftärler jum SBemufetfein famen als etma
bie Si^äben auf einer gangen SRei^e von anberen ©e=

bieten,

Ss gab t)iele SSerfaHsgeii^en, bie gum ernften Jiat^benfen

Ratten anregen muffen.

3n u)irt|(§aftH(^er ^infit^t märe ^ierju folgenbes ju

lagen:
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3)urcö bte tafenbe aSetme^rung bcr beut|(^en SoHssa^I
cor bem Kriege ttat bte 5rage bet Schaffung bes nötigen

täglii^en SBtoles in immer fi^ätfet mexbenber SBeife in ben
aSorbergrunb aDes politijt^en unb tüitlft^aftli^en Denlens
unb ^anbelns. fieibet lonnte man jt^ nii^t entf^Iiefeen,

3ur einjig ri^tigen ßöjung ju fc^reiten, f^nbetn glaubte

auf BiHigetem SQSege bas 3^^! ciu(^ erteilen gu lönnen.

Sex a3ex3i(^t auf bie ©eminnung neuen SBobens unb ifix

(gxfa^ t>ntä) ben äßa^n einex meltmixtfi^aftli^en ©xobexung
mu^te am Gnbe ju einex ebenfo ft^xanlenlofen mie fi^äb-

li^en Snbuftxialifiexung fü^xen.

Sie exfte Sfolge von fi^mexftex Sebeutung toax bie ba*

"önxä) ^exooxgexufene S(^u)ä(^ung bes Sauexnftanbes. 3n
bem gleichen SJlafee, in bem biefex suxütfging, xdui^s bie

9Jlaffe bes gxöfeftäbtijt^en ^xoletaxiatö immex me^x an, bis

enhliä) bas ©lei^gemit^t t)oIIftänbig üexioxen muxbe.

3lun tarn auä) bex ft^xoffe SBei^fel t>on atm unb xei(^ ]o

xtä)t 3um aSoxf^ein. Öbexflu^ unb ©lenb lebten |o na^e
beieinanbex, ba§ bie Solgen havon fe^x txauxige fein

lonnten unb mußten. 3tot unb pufige 2lxbeitöIofigfeit

b^Qannm xi)t Spiel mit hen SHenfi^en unb liefen als

©xinnexung Unsufxieben^eit unb aSexbittexung suxütf. Die
golge bat)on fi^ien bie politift^e Älaffenfpaltung 3U fein.

Sei allex u>ixtf(^aftUc^en SBIüte tDUxbe fo bex Unmut
bennoc^ immex gxögex unb tiefex, ja es lam fo meit, ba^
bie übexseugung „es lönne ]o nxä)t me^x lange meitex

ge^en" eine allgemeine muxbe, o:^ne ha^ abcx bie SKenfc^en

fii^ eine beftimmte aSoxftellung von bem, mas ptte lommen
füllen, maä)tm obex aur^ nux matten lonnten.

Gs toaxen bie ttipifc^en 3^i^^n einex tiefen llnäufxieben-

^eit, hu auf ]olä)t SBeife \iä) ju äu&exn t)exfu(^ten.

S(^Iimmex als biefes aiex maxen anbexe golge*

ex)(^einungen, bie bie a3exu)ixtf(^aftli(^ung bex Srtatiun mit

]xä) ixa^H,
3n eben bem SJlafee, in bem bie SBixtfi^aft 3ux it^

ftimmenben $exxin bes Staates aufftieg, mnxic bas ©elb
bex (Sott, b^m alles 3U bienen unh vox bem fi^ jebex 3U

beugen ^atte. Smmex me^x XDmh(^n bie ^immlifi^en ffiöttex
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ah vexalUt unb überlebt in bie Gde gefteHt unb ftatt

litten ber Wüi)xauä) bem ©ö^en 3Kammott bargebtar^t.

(gtne iDaöt^aft f^Iimme (Entartung fe^te ein, fi^Iimm

befonbers bes^alb, toeil jie ju einer ^üt eintrat, ba bie

Station ^ot^fte ^elbij^e (Sefinnung in einer t)ermutli(^

bro^enben fritifd^en Stunbe nötiger benn je braui^en

tonnte, Deutft^Ianb mufete ]xä) gefaxt machen, eines lages
mit bem S^toert für Jeinen aSerJui^, auf bem SDBege einer

„friebli(^en, mirtj^aftlii^en Slrbeit" fi<^ bas täglii^e Srot

5U fiebern, einsufte^en.

Sie $errf^aft bes ©elbes n)urbe leiber aui^ von ber

Stelle aus fanftioniert, bie \iä) am meiften bagegen ptte

auflehnen muffen: Seine SKajeftät ber Äai|er ^anbelte

unglü(fli(^, als er bejonbers ben 2lbel in ben SBannfreis

bes nemn gitianafapitals ^ineingog. greilic^ mu^U man
if)tn sugute rechnen, halß leiber felbft Sismard in biefer

§infi^t bie bro^enbe ©efa^r ni^t ertannte. 3)amit aber

toaren bie ibeellen Xugenben praftifi^ hinter ben SBBert bes

©elbes getreten, benn es mar Har, bafe, auf foli^em SBege

erft begonnen, ber Si^mertabel in furser 3^ii l^^n hinter

hem ginansabel surütftreten mufete. ©elbaperationen ge*

lingen leichter als Si^Iat^ten. Sa mar es au(^ nii^t me^r ein*

labenb für ben mir!Ii(^en gelben ober au^ Staatsmann, in

SBesie^ung sum nä^ftbeften Sanfjuben gebracht ju merben:

ber mirüii^ oerbienftooQe SJlann fonnte fein Sntereffe an
ber aSerlei^ung billiger 3)eforationen me^r befi^en, fonbern

lehnte ban!enb für \xä) ab. ^ber au(^ rein blutsmägig be-

trachtet mar eine fol^e Cntmitflung tief traurig: ber Slbel

oerlor immer me^r bie raffif^e SBorausfe^ung 5U feinem

Safein, unb ju einem gro&en Xeile märe oiel e^er bie

Sesei^nung „Unabel" für i^n am ißla^e gemefen.

©ine firmere mir tf (f|af tlic^e aSerfaUs*
erfi^einung mar bas langfame Slusft^ei*
ben bes perfönli^en Sefi^rec^tes unb
allmähliche Übergeben ber gefamten
SBirtf^aft in bas ©igentum von Slftien*
gefedf^ctften.
Damit erft mar bie Slrbeit fo rei^t jum SpeIuIations=
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o6je!t getDtffenloler S^ai^eter ^etabgejunlcn; bie (&nU

frembung bes iBefi^es gegenübet bem Slrbettne^met abet

töutbe in bas unenblii^e geftetgett. 3)te SBör|e htQann
3U triumphieren unb ]ä)xdt^ pi^ an, langjam aber jtc^er, bas
Qcb^n ber Station in i^re Db^ut unb Kontrolle gu nehmen.

3)ie Sniernationalifierung ber beutj^en SBirtJi^aft ujar

]ä)on Dor bem Kriege über bem Umtöege ber Slltte in bie

SBege geleitet ujorben. 3fteili(^ t)erfu(§te ein Xeil ber beut*

]ä)tn Snbuftrie, [xä) nu^ mit ßntft^ieben^eit t>ot biejem

Si^idfale 3U bema^ren. Sie fiel j^Iie^Iii^ aber anä) bem
Gereinigten Singriff bes gierigen ginansfapitals, ias biefen

Äampf bejunbers mit $ilfe feines treueften ©enoffen, ber

marjiftifc^en Semegung, ausfeilt, 5um Opfer.

3)er bauernbe Ärieg gegen bie beutj^e „Sr^merinbuftrie"

mar ber fit^tbare SBeginn ber burt^ ien aWarxismus er»

ftrebten Snternationalifierung ber beutfr^en SBirtJi^aft, bie

allerbings erft burt^ ben Sieg bes SJiarjismu© in ber 3let)0s

lutiDn ganj ju ^nh^ geführt merben lönnte. SBä^renb
i(^ biefes nieberfi^reibe, ift ia enbli(§ au(% ber ©eneral«

<tngriff gegen bie beutf^e SRei^sbai^n gelungen, bie nun
äu ^ant>en bes internationalen ginansfapitals überiuieien

iDirb. Sie „internationale" Sosialbemolratie ^at bamit
toieber eines ii^rer ^o^jiele erreicht.

SBie meit biefe „aSertoirtfc^aftung" bes beutft^en SSolfes

gelungen mar, ge^t mo^I am erfir^tlit^ften baraus ^eroor,

ba^ enbli(§ na^ bem Äriege einer ber fü^renben Äöpfe
ber beutf(^en Snbuftrie unh oor allem bes §anbel5 bie

SJleinung 5U äußern oermo(^te, bafe bie SQBirtfi^aft als fol^e

allein in ber 2age märe, Deutf^Ianb mieber aufsuric^ten,

3)iefer Unfinn mürbe in bem Slugenblitf oersapf t, ta granf-

rei(^ t>cn Unterricht feiner fie^ranftalten in erfter fiinie

mieber auf bie ^umaniftifi^en ©runblagen fteüte, um fo

itm Srrtum oorsubeugen, als ob bie Station unb ber Staat

iftr gortbefte^en etma ber SBirtfi^aft unb niäjt emigen
ibeellen SDßerten oerban!en. Die Slußerung, bie bamals
ein Stinnes in bie SBelt fe^te, ri^tete bie unglaubli(^fte

aSermirrung an; mürbe fie bot^ fofort aufgegriffen, um nun
in ftaunensmerter Si^nelligleit 3um fieitmotio all ber Äur^

10 5 1 1 r c t , 3Kctn Äampt
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pfuji^et unb Salbaber ju toerben, bte bas S^trffal fett bet

SleooIutiDtt als „Staatötnänner" übet Deutj^Ianb los*

gelaffen f)atU.

(gine ber böfeften SSetfallsetfi^ctnungen
mar im ScutJi^Ianb bet iBotttiegsseit bte
allenthalben immet me^t um ]xä) gtei«
fenbe $alb^eit in allem unb jebem. Sie ift

tmmet eine 2foIge oon eigenet Unfi^et^eit übet itgenb*

eine Sai^e, Jomie einet aus biefen unb anbeten ©tünben
tefultietenben geig^eit. ©efötbett mutbe biefe Ätanf^eit

no(^ butd) bie Gtgie^ung.

Die beutfi^e CEtsie^ung oot bem Ätiege mat mit ctufeets^

otbentIi(^ tjielen St^mäc^en behaftet. Sie mat in fe^t ein*

Jeitiget SDBeije auf bie 2ln5ü^tung von teinem „SBiffen"

jugejc^nitten unb meniget auf bas „Äönnen" eingeftellt.

3toä) meniget 2Bett mutbe auf bie Sttusbilbung bes G^ataf*

tets bes einseinen gelegt — jameit biefe übet^aupt mög*

K^ —
, gcins menig auf bie götbetung bet SSetant*

ujattungsfteubigfeit nnh gat nic^t auf bie (Etaie^ung bes

aßillens unb bet Sntji^Iufeftaft. S^te ©tgebniffe muten
mitüi^ nic^t bie ftatfen 9Jlenf(^en, fonbetn oielme^t bie

gefügigen „SBielmiffet", als bie mit Deutf^e uat bem Stiege

Ja allgemein galten unb bemgemäfe au^ eingejr^ä^t mut*
ben. 3Jlan liebte ben Seutjt^en, ba et je^t gut ju oet*

menben mat, allein man aä)tttz if)n menig, gerabe in*

folge feinet miHensmägigen S^mät^e. ?li^t umfonft oet*

tot getabe et am leiifiteften untet faft aQen aSölIetn 9tatio*

nalität unb Satetlanb. Das f^öne Sptit^mott „9Kit bem
$ute in bet §anb lommt man but^ bas ganje 2anb"
befugt alles.

©etabesu uetpngnisooH mutbe biefe ©efeUft^aft abet,

als fie au(^ bie gotm beftimmte, untet bet allein es ge*

ftattet mat, bem SJionat^en entgegensutteten. Die g^tm
tjetlangte bemgemä^: 9?ie mibetfptec^en, fonbetn aEes unb
Jebes gutheißen, toas Seine SKajeftät 3U getulien beliebt,

©etabe an biefet Stelle abet mat fteie SDTannesmütbe
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am nötigften, bte monatc^if^e Snjtitution mufetc fonjl

eines lages an btefer Ärte^etei sugrunbe ge^en; benn es

mar Äriei^eret unb fönft nt^ts toeiter! Unb nur elenben

Ärte^ern unb S^Iiefern, lurj, bet gansen Selabenj, bte

|t(^ an ben aUetpdiften I^tonen t)Dn ie^et tüo^Ier ge*

fü^It f)atU als bie tebli^en unb anftänbig efirlti^en

Seelen, oetmag bies als bte aUetn gegebene gotni bes

aSetle^ts mit ben Irägetn einer Ätone gu gelten! Siefe

„aHetuntertänigften" Ä!reatuten ^aben aUetbings, bei aßet
Semut tjor intern §errn unb Srotgebet, |^on von ie^et bie

gtöfete Untjerfrorenfieit bet anbeten aJlenf^^ett gegenüber

betoiefen, am ftätJften bann, toenn fie [xä) mit fte^et Stitne

als etnstg „mönatc^ifi^" ben übtigen Sünbetn ootsufteCen

beliebten; eine toitflit^e llnt)et|^ämt^eit, toie jte nur ]o

ein geabeltet ober au^ungeabeltetSputoutmfettigbtingt!
Denn in SflSa^t^eit finb bie|e SRenji^en noä) immer bie

lotengtäbet ber SRonar^ie unb befonbers bes monari^i*

\ä)m ©ebanlens geroefen. Ss ift bies au^ gar nic^t anbers

benfbar: Gin aJlann, ber bereit ift, für eine Gaä)e ein^

jufte^en, toirb unb fann niemals ein St^lei^er unb i^araüer«

lofer Ärier^er fein. SBem es toirtli^ ernft ift um bie ®r*

Haltung unb JJförberung einer Snftitution, ber mirb mit

ber legten ^a]n feines ^ergens an ii)t Rängen unb es

gar nii^t 5U oertoinben vermögen, toenn fi(§ in i^r irgenb»

toelt^e Si^äben jeigen. Der mirb bann atterbings ni(^t

in aller öffentli^!eit ^erumf^reien, töie bies in genau

fo t)erIogener SBeife bie bemofratifi^en „greunbe" ber

SKonar^ie taten, ido^I aber Seine aHajeftät, ben IrSger

ber Ärone felber, auf bas ernftli^fte maxmn unb gu be*

ftimmen tjerfu^en. ®r mirb fi^ babei ni^t auf htn Staub*

punft fteHen unb fteHen bürfen, bafe es Seiner SWajeftät

babei frei bleibe, hoä) no^ na(^ feinem SBitlen 3U i)ani)dn,

auä) wmn bies erfit^tli^ gu einem Unheil führen mu& nnh
toirb, fDUbern er mirb in einem folc^en ^aUc bie SKonar^ie

t)or bem SHonari^cn in Si^u^ gu nehmen ^aben, unb jtioar

auf iebe ©efa^r ^in. SDSenn ber 2Bert biefer ffiinrii^tung

in ber jen)eiligen ^erfan bes Sölonari^en läge, bann toäre

bies bie fi^Iec^tefte Snftitution, bie fi(^ nur hcnUn läfet;
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bcnn btc SJlonarc^en ftnb nur in ben leltenften gälten Slus-

lefen bet SflSeisi^eit unb aSetnunft ober au^ nut bes G^ataf«

ters, roie man bies gerne ^tnftellen möä)U. Sas glauben

nut bie Betufsmä^igen Ätier^et unb Sc^Ieit^er, abet alle

geraben aRenfc^en — unb btes jtnb benn ioä) no(^ bie

tüettoonften bes Staates — toerben fxä) hntä) bas Vertreten

eines foli^en Xlnfinns nur 3urütfgefto§en füllen, gür jte

Ift eben ©efi^ii^te ©eft^i^te unb SBa^r^eit Sßa^r^ieit, au(^

wenn es ft^ babei um SKtmarc^en f^anhdt STein, bas ©lud,

einen großen SJlonart^en als großen aJlenf^en ju Bejt^en,

roirb ben 93SHern ]o feiten juteil, baß jte \ä)on aufrieben

fein muffen, ujenn bie Sosi^eit bes S(^i(ffals menigftens

oom allerärgften 3Kifegriff abfielt.

Somit fann ber SBert unb bie Sebeutung ber monari^i-

fi^en Sbee nii^t in ber ^erfon bes SKonari^en felber liegen,

außer ber ^immel entf^Iießt fxä), bie Ärone einem genialen

Reiben mie griebri^ bem ©roßen ober einem meifen

C^aratter xou SBil^elm I. auf bie Schläfen 5U brütfen. Dies
fommt in Sa^r^unberten einmal oor unb faum öfters.

Sonft aber tritt bie Sbee :^ier oor bie ißerfon, inbem nun
ber Sinn biefer (ginrir^tung ausfi^Iießlir^ in ber Snfti-

tution an [x^ ju liegen ^at Damit aber fäHt ber aWonarc^

felber in ben Äreis bes Dienens. %näf er ift nun nur me^r
ein 3{ab in biefem SBerle unb ift als foli^es bemfelben »er*

pflichtet. Slu($ er ^at [x^ nun bem p^eren S^oede ju fügen,

unb „monatä)xW ift bann ni^t me^r, wer ben Iräger
ber Ärone fr^meigenb an berfelben freoeln laßt, fonbern

U3er bies oer^ütet. fiäge nxd^t ber Sinn in ber 3bee, fon»

bem in ber „geheiligten" ^erfon um jeben $reis, bürfte

ja ni^t einmal bie Slbfe^ung eines erfit^tli^ geiftesiranfen

Surften vorgenommen n)erben.

(£s ift notmenbig, ^eute fc^on bies nieberaulegen, taut^en

hoä) in le^ter 3eit immer me^r bie ffirfc^einungen u)ieber

aus bem Verborgenen ^eroor, beren jämmerlii^er Haltung
ber 3iifctmmenbru(^ ber SKonari^ie nir^t am menigften mit

5U5uf^reiben ift. SJlit einer gemiffen naioen Unoerfroren^

^üt reben biefe fieute je^t mieber nur me^r oon „i^rem
Äönig" — ben fie aber benn bo^ oor menigen Sauren erft
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in bcr frittf^en Stunbe auf bas attetjämmerlir^fte im
Stille gelaffen Ratten — unb beginnen, jeben 3Kenj(3^en,

bet es ni^t fettlgbringen miU, in i^re Detlogenen litaben
miteinauftimmen, als f^Iec^ten Deutfi^en ^insufteUen. Unb
in SDSa^t^eit Jtnb bies i>oä) g^ttau biefelben ^afenfü^e,

bie im Sa^te 1918 üot jebet toten Sltmbinbe auseinanbet*

unb aufs unb bauonlauften, i^ren Äönig Äönig |ein ließen,

bie $ellebatbe f^Ieunigft mit einem SpajierfttKl oettaufc^«

ten, neutrale l^tamaiten nmbanhm unb als ftiebli^e

„Siitget" aber au^ fr^on fputlus t)etj(^u)anben! SUlit

einem Gelage maxen fie bamals meg, biefe lönigli^en

Rampen, unb erft na^hem fx^ bcr reuolutionäre Sturme
minb, bani ber lätigfeit anberer foujeit n)ieber gelegt

fjatte, ba& man fein „$eil bem Äönig, $eir' mieber in

bie fiüfte ^inausfc^mettern lonnte, begannen biefe „IDiener

unb SRatgeber" ber Ärone mieber oorftc^tig aufjutaui^en.

3lun aber finb fte aKe ba unb äugen fe^nfut^tsDoU naäf

ben Ofleift^tSpfen ^^ptens surüd, lonnen fi^ laum nte^t

galten vox Äönigstreue unb Üatenbrang, bis mof)l mieber

bie erfte rote Sinbe eines lages auftauchen toirb unb ber

ganse Sntereffentenfpul ber alten 3Konar(^ie aufs neue,

mie bie SJlöufe vox ber Äa^e, ausreifet!

SBären bie aJlonarr^en ni^t felber f^ulb an biefen

Singen, lönnte man fie nur auf bas ^erslir^fte bebauern
ob i^rer SSerteibiger oon ^eute. Sie bürfen aber jebenfatts

überjeugt fein, bafe man mit foli^en Siittern mo^I I^rone
oerliert, aber feine Äronen erfi<^t.

Siefe Deoot^eit jeboc^ mar ein g^^Ier unferer ganjen

ffirsie^ung, ber fit^ nun an biefer Stelle in befonbers ent*

fe^Ii^er SBeife ratete. J)enn i^r äiif^J^fl^ lonnten fi^ biefe

iammerooCen Crfi^einungen an alten $öfen galten unb bie

©runblagen ber SKonar^ie aQmä^Iic^ auspalen. 2lls bas
©ebäube bann enbli^ ins SBanfen lam, maren fte mie meg«

geblafen. yiatürlit^: Äriet^er unb Spei^^elletfer laffen fi^

für i^ren §errn ni^t totfi^Iagen. Dafe bie 3Jlonar(^en bies

niemals miffen unb faft grunbfä^Iii^ au^ niä)t lernen, ift

oon je^er 3U i^rem Berberben geroorben.
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(Eine golgeetf Meinung oerlc^ttet ®ts
Biegung wax jyeig^eit tjor bet SSetanttöor*
tungunbbiebatau$n^^tge6enbe6^tt)ä($e
in ber Se^anblung felbft lebensroi^tiger
Probleme.
Set Slusgangspuntt biefer Seu^e liegt bei uns aller*

bingö ju einem gro&en leile in ber parlamentarif^en
Snftitution, in ber bie ißerantoortungölojtgfeit gerabeju

in 5ReinfuItur gesüt^tet n)irb. fieiber ging biefe (Erfranlung

langlam aber anä) auf bas gefamte ionfttge fieben über, am
ftärfften auf bas ftaatlic^e. 9Kan begann überalt ber 93er*

anttDortung au03umeic^en unb griff aus biefem ©runbe am
liebften jU falben unb ungenügenden 3Jla6regeIn; erfr^eint

hoä) bei i^rer Slnmenbung bas SKafe ber perfönli^ 5U

tragenben SSeranttDortung immer auf ben Ileinften Um*
fang ^erabgebrüdt.

9Kan betrachte nur bie §altung ber einseinen SRegie*

rungen gegenüber einer 5Rei£)e oon ma^r^aft {(^ablii^en

ßr|tf)etnungen unferes öffentlichen ßebens, unb man u)irb

bie fürchterliche Sebeutung biefer allgemeinen §alb^eit

unb geig^eit oor ber aSerantujortung leicht erfennen.

Sd) nel)me nur einige gäöe aus ber ilnmaffe tjor^an*

bener SBeijpiele heraus:

ajian pflegt gerabe in Sournaliftenfreifen bie ißreffe

gerne als eine „(Srofema^t" im Staate au besei^nen. lat*

fä^li^ ift i^re Sebeutung benn au^ eine ma^r^aft nn^

ge^euertt^e. Sie fann überhaupt gar nic^t überf^ä^t mer*

ben; beroirft fie brx^ ujirfli^ bie Of^rtfe^ung ber Crjie^ung

im fpäteren Sllter.

3Kan fann babei i^re Sefer im großen unb ganjen in

brei ©ruppen einteilen:

erftens in bie, bie aßes, toas fie lefen, glauben;

5U)eiten5 in foli^e, bie gar nichts me^r glauben;

brittens in bie Äöpfe, u)el^e bas ©elefene Irittjt^ prüfen

unb bana^ beurteilen.

S)ie erfte Sruppe ift siffernmäßig bie meitaus größte.

Sie beftef)t aus ber großen SRaffe bes Sßolfes unb fteltt

bemgemäß t)en geiftig einfac^ften leil ber Station Dor.
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Sie tann aber mä)t ettoa in SBetufen benannt njetben,

lonbern pi^ftens in allgemeinen SnteHigensgtaben. 3^t
gefiören aQe an, benen felbftänbtges Denfen toebet an*

geboren nai^ anerjogen ift, unb bie teils aus Unfä^igfett,

teils aus Wic^tfönnen alles glauben, n)as man i^nen

l^mars auf md^ gebruÄt tjorfe^t. 9lu^ iene Sorte t)on

gaulpeljen geprt baju, bie ujo^I felber benfen lönnte,

aber aus reiner Senffaul^eit heraus banibar aUes auf«

greift, mas ein anberer ft^on gebaut ^at, in ber befr^ei»

benen SSorausfe^ung, baß biefer p^ f^on ri^tig an*

geftrengt ^aben loirb. SBei aU biefen SKenl^en nun, bie bie

gro^e SKaffe oorfteHen, mirb ber Cinflufe ber treffe ein

gan5 ungeheurer fein. Sie pnb ni<^t in ber Sage ober

ni^t miQens, bas i^nen Dargebotene Jelber äu prüfen,

|o bag i^re gefamte ©infteHung 3U allen lagesproblemen
na^eäu ausfi^Iie&Ii^ auf bie äußere SBeeinfluffung huxä)

anbere 5urü(f5ufüf)ren ift. Dies lann oon Sßorteil fein

bann, wenn xi)U Slufflärung oon ernfter uni toa^r^eits*

liebenber Seite oorgenommen mirb, ift jeboi^ oon Unheil,

foujie bies fiumpen unb fiügner beforgen.

Die 5meite ©ruppe ift in ber 3ct^I f(^on mefentlit^ Heiner.

Sie ift 3um Xeil aus ©lementen jufammengefe^t, bie erft

gur erften ®ruppe gehörten, um naä) langen bitteren iSnU
täuji^ungen nun in bas ©egenteil umguft^Iagen unb
überhaupt nichts me^r gu glauben, foferne es nur gebrudt

oor il)r Sluge lommt. Sie Raffen jebe 3ßit^^9> I^f^ti pe

enttüeber überhaupt nxä)t, ober ärgern p^ ausnahmslos
über ben Sn^alt, ba er i^rer SJleinung nai^ ja boc^ nur aus
fiüge unb Untoatir^eit sufammengefe^t ift. Diefe SHenfi^en

pnb |e^r ferner 5U be^anbeln, ha pe auä) ber SBa^r^eit

immer mifetrauif^ gegenüberpe^en merben. Sie pnb bamit

für iebe poptioe ^ttrbeit oerloren.

Die britte ©ruppe enblic^ ip bie u)eitaus fleinPe; pe

bepe^t aus ben geipig ©irllic^ feinen Äöpfen, bie natür*

lit^e Veranlagung unb ©rgieliung felbpänbig beulen ge*

le^rt f)at, hh p^ über alles i^r eigenes Urteil 5U bilben

oerfu(^en unb bie alles ©elefene auf bas grünblii^Pe no(§

einmal einer eigenen Prüfung unt> SBeiterenttoidlung
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untetsie^eti. Sie toetben feine S^itwng anlr^auen, o^ne in

i^rem ©e^itne bauetnb mxtinaxbüUn, unb htt SBetfaJIet

^at bann feinen leichten Stanb. Die Soutnaliften lieben

foI(^e Seiet benn aui^ nut mit S^^^ücf^altung.

gut bie Slngei^ötigen biefet btitten ©tuppe ift aCetbings

bet Unftnn, ben eine 3^ii^ttg jufammenfi^mieten mag,
iDenig gefä^tlit^ obet au^ nut bebeutungsooH. Sie ^aben

ft(^ o^ne^in sumeift im fiaufe eines ßebens angemö^nt, in

jebem Soutnaliften gtunbfä^Iic^ einen SpipuBen ju fe^en,

bet nut manäfes WHal bie SBa^t^eit fpti^t. fieibet abn
liegt bie Sebeutung Wefet ptai^tDoUen 3Kenf(^en ^hen nut
in i^tet Sntettigenj unb ni^t in bet 3<^^I — ^i^ Unglüd
in einet 3^it^ in bet bie SBeis^eit ni^ts unb bie SJiajoti-

tät altes ift! !^eute, ha hex Stimmsettel hex SJlaffe enU
fieibet, liegt bet auöfc^Iaggebenbe SBett eben bei bet ja^I-

teii^ften ©tuppe, unb bieje ift bie etfte: bet $aufe bet

Einfältigen obet fieir^tglaubigen.

®0 ift ein Staats* unb SBoHsinteteffe etften SRanges, 5U

oet^inbetn, ha% biefe 9Kenf(§en in bie ^änhe ft^Iei^tet,

unn)iffenbet obet gat übetoollenbet Ctäie^et getaten.

Set Staat ^at bes^alb bie ^fli^t, i^te Ctjie^ung ju

übettoac^en unb jeben Unfug ju oet^inbetn. ®t muß ba*

bei befonbets bet ^teffe auf bie ginget feigen; benn i^t

Gittfluß ift auf biefe SJlenfi^en bet toeitaus ftätffte unb
einbtingli(^fte, ba et nii^t ootübetge^enb, fonbetn fott*

gefefet aut Stntoenbung fommt. 3n bet ©lei^mäfeigfeit unb
en)igen SBiebet^oIung biefes Untetttc^ts liegt feine gans
unetptte iBebeutung. SBenn alfo itgenbmo, bann batf ge-

tabe ^iet bet Staat ni^t oetgeHen, bafe alte SJlittet einem

3toede 3U bienen ^aben; et batf fi(^ nii^t but^ bas ©e«

ftunfet einex fogenannten „^teffeftei^eit" hexxxen unb be*

f^roä^en taffen, feine ^fti^t 3U oetfäumen unb bet Station

bie Äoft ootjuent^atten, bie fie btaut^t unb bie i^t gut tut;

et mufe mit tüdfii^tstofet ©ntf(§toffen^eit fi^ biefes 3Jltttet$

bex aSotfsetaie^uqg oetfi^etn unb es in hen 3)ienft bes

Staates unb bet Station ftetten.

SBetc^e Äoft abet ^at bie beutft^e ^teffe bet SBotftiegs^

seit ben SÄenfr^en ootgefe^t? SBat es nt^t bas ätgfte
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6tft, bas man \iä) nut ootaxifteHen octtnag? 333utbc bem
^etgen unfexeö SßoIIes nt^t f(^Itmnt[tet ^a3tftöTnuö 3U

einet 3^^* eingeimpft, ba bie anbete SBelt ]xä) f^on an==

fi^itfte, 3)eut|^Ianb langfam, abet jt(^et abjabtoHeln?

§atte biefe !ßteffe nt^t ft^on im gtieben bem ©e^itn bes

aSoIfes ben 3^^if^I ^^ ^^^ ^eä)t bes eigenen GtaaUs
eingeflößt, um es \o in bet SBa^I bet SJlittel gu feinet

SSetteibigung von t)Otn^etein 5u be|(^tanfen? SÜBat es ni(^t

bie beutfc^e $teffe, bie ben Unjtnn bet „meftlic^en Demo-
ftatie" unfetem Solfe f^macE^aft 5U ma^en uetftanb, bis

biejes enbli(^, von au ben begeiftetten litaben gefangen,

glaubte, feine 3utunft einem SBöIfetbunbe anoetttauen gu

lönnen? !l>at fie ni^t mitgeholfen, unjet Solf gu einet

elenben SittenIofig!eit gu etjie^en? SButben nit^t SJlotal

nnh Sitte t)on i^t Vdä)exü^ gemalt, als tüdftänbig unb

Iptefeig gebeutet, bis enbli^ anä) unlet SBoIf „mobetn"
mutbe? §at fie nit^t in bauetnbem Slngtiff bie (5tunb=

feften bet Staatsautotität ]o lange untzxf)öf)tt, bis ein

einjiget Stoß genügte, um biefes ©ebäube gum ßinftutg

8U btingen? ;^at fie nii^t einft gegen jeben SBilten, bem
Siaaie gu geben, was bes Staates ift, mit allen SJlitieln

angelämpft, ni(^t in bauetnbet Ätitif bas $eet ^^tab-

gefegt, bie allgemeine SOße^tpflii^t fabotiett, gut SSet^

meigetung bet militätilc^en Ätebite aufgefotbett u|tD., ftis

bet ffitfolg niäjt me^t ausbleiben ionnic?

Die lätigfeit bet fogenannten libetalen ^teffe wat
lotengtäbetatbeit am beutft^en S3oH unb Deutf^en 3{dä).

93on hm matjiftifc^en fiügenblättetn lann man babei

übet^aupt f(^meigen; i^nen ift bas fiügen genau fo

ßebensnotujenbigleit loie bet Äa^e bas SKaufen; ift ioä)

i^te Slufgabe nut, bem SBoIIe bas Dölüjc^e unb nationale

9lüdgtat 3u bxe^m, um es |o teif gii matten füt haö
Sflaoenjo^ bes intetnationalen Kapitals unb feinet

$etten, bet Suben.

SBas abet ^at bet Staat gegen biefe 3)laf|enoetgiftung

bet STation übetnommen? Stifts, abet tein gat nichts Sin
paat lä^etlit^e (Stiäffe, ein paat Sttafen gegen aügu

heftige 3?iebetttä(^tigleit, unb bamit mat Si^Iuß. Dafüt
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aber hoffte man, ft(^ bieje Seu^e toD^Igeneigt ju maä^m
hntä) S^mct^elcien, huxä) Slttcrlennung bes „SBertes" ber

^rejfe, il^ter „SBebeulung", tf)ut „etste^ertfd^en 3Ktffton"

unb ä^ttlii^en SBIöbjtnns me^r — bie Suben abet nahmen
cö fi^Iau lä^elnb entgegen unb quittierten mit üetjt^mi^*

tem !Danf.

3)et ©runb jeboi^ 3u bie|em ft^mä^Itt^en SBerfagen bes

Staates lag nii^t ]o fe^t im SHi^terfennen bex ®efa^t, als

oielme^t in einer jum $immel fr^reienben geig^eit unb
ber baraus geborenen $alb^eit aller Sntf^Iüffe unb SKafe*

nahmen. ®ö ^atte niemanb ben SKut, burt^greifenbe

Kabifalmittel ansuujenben, |onbern man pfu|(^te ^ier wie

überall mit lauter falben SResepten ^erum, unb, jiatt ben

Stoß ins §er5 hinein 3U führen, reijte man bie 9Siper

f)Sä}\Un5 — mit bem ©rgebnis, baß nit^t nur aHes beim
alten blieb, {onbern im ©egenteil bie SHar^t ber ju be*

lämpfenben Snftitutionen von Sa^r gu 3a^r junaftm.

Der Slbme^rfampf ber bamaligen beutfc^en SRegierungen

gegen bie bie Srtqtian langfam oerberbenbe treffe, ^aupt*

fa(!^Ii(^ iübij(^er ^erlunft, mar oline iebe gerabe fiinie,

o^m ©ntf^Ioffenlieit, t)or allem aber o^ne jebes fi^tbare

3{el. $ier oerfagte ber ge^eimrätli^e 9Serftanb ooK*

ftänbig, fomb^I in ber Ginf^ä^ung ber SBebeutung bieies

Kampfes mie aut^ in ber SBa^l ber 3JiitteI unb ber 3fe[ts

legung eines Haren planes, planlos böfterte man ^erum,

fperrte mani^mal, menn man ju |e^r gebijfen mürbe, eine

\oläft journaliftifc^e Äreujotter auf einige SDSot^en ober

auäf Sllonate ein, bas St^Iangenneft als folc^es aber lieg

man ]ä)dn in 9?u^e.

(^xeiüä) — ^um leil mar bies au^ bie JJ^Ige ber un^
enblic^ f^Iauen laltif ber Suben^eit auf ber einen unb
einer mirllit^ ge^eimrätlii^en Dummheit ober §armIofigs

feit auf ber anberen Seite. 5)er Sube mar oiel 5U flug, als

\>o^ er feine gefamte treffe glei^mäfeig ptte angreifen

laffen. ?iein, eitiüeil berfelben mar ba, um ben anberen gu

t>tä^n. SBä^renb bie marjifti|(§en 3eitungen in ber gemein*

[ten SBeije gegen aHes, mas aKenJd^en heilig ju fein oermag,
in bäs Sfelb jogen, Staat unb ^Regierung in ber infamften
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SBcifc angriffen unb qxc%^ SSoIfeteile gegeneinanbet ^e^*

Un, oerftanben es bic bütgetlirf|=bemi3trati|tf)en Suben«
blattet, ft(^ ben Slnfi^ein ber berühmten Dbieftinität ju

geben, mieben peinli^ alle Ätaftmotte, genau n)inenb, baß
alle ^o^llöpfe nur na^ bem ätujjeren ju urteilen t)er*

mögen unb nie bie 3f5i)i9t^it befi^en, in bas Snnere ein^»

anbringen, \o baß für fic ber SBert einer Sa^e nad| bie|em

älufteren bemeffen mith ftatt narfi bem Sn^alt; eine menjc^*

lic^e 6^mä^e, ber fie au^ bie eigene Sea^tung oer«

banfen.

gür biefe QenU mar unb ift freilii^ bie „granffurter

3eitung" ber Snbegriff aller Slnftänbigfeit. 93ermenbet fie

toä) niemals ro^e Slusbrüdc, le^nt jebe lörperli^e Sru*
talität ab unb appelliert immer an ben Äampf mit ben

»ßciftigen** SBaffen, ber etgentümli^ermeife gerabe ben

geiftloleften SRenf^en am meiften am fersen liegt. Das
ift ein (Ergebnis unjerer §albbilbung, bie bie SDIen|(^en

üon bem Snftinft ber Statur loslöft, i^nen ein gemijfes

SBtffen einpumpt, o^ne fie aber jur legten Crlenntnis

führen 3U ISnnen, ba ^iergu (Jleife unb guter SBiße
allein nii^ts 3u nü^en Dermögen, lonbern ber nötige 93ers

ftanb, unb iwax als angeboren, ba |ein muß. Die le^te

Crfenntnis aber ift immer bas aSerfte^en ber Suftinlt*

urfac^en — bas Reifet: ber 3Ren|(^ barf niemals in ben
Srrftnn verfallen, 3u glauben, t>a^ er mirflit^ 3um §errn
unb aJleifter ber Slatur aufgerüdt fei — mie ber IDünlel

einer öalbbilbung bies fo lei^t oermittelt — fonbern er

muß bie funbamentale 9latmenbigfeit bes SBaltens ber

Statur oerfte^en, unb begreifen, mie fe^r auc^ fein Dafein
biefen ©efe^en bes emigen Kampfes unb Slingens na^ oben

untermorfen ift. Cr mirb bann füllen, baß in einer SBelt,

in ber Planeten unb Sonnen freifen, SHonbe unb Planeten
sieben, in ber immer nur bie Älraft §errtn ber Säfmää)^
ift unb fie jum ge^orfamen Diener jroingt ober serbrit^t,

für h^n aÄenf(^en ni^t Sonbergefe^e gelten fönnen. 2lu(^

für i^n malten bie emigen ©runbfä^e biefer legten 3Beis«

^eit. ©r fann fie 3U erfäffen oerfui^en, fi^ oon i^nen 3u

löfen oermag er, niemals.
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©etabc für unfete fleiftlge $aI6iDcIt aber fc^reibt bet

3ube feine fogenannte 3ntenigen5pteffe. gut pe ftnb bie

„granffutter 3^i^ii^8" iinb bas „berliner lageBIatt" ge*

mat^t, füt jte ift l^t Ion abgeftimmt, unb auf biefe nbtn

|te xi)u SBitlung aus. Snbem pe alle ft^etnbat äußetKr^

ro^en g^^^^tx auf bas forgfaltigfte uermeiben, gießen fie

bas ©ift aus anbeten ©efä&en bennot^ in bie ^etjen
i^tet fiejet. Untet einem ©efeites von frönen Ionen unb
Stebensatten lullen jte biefelben in ben ©lauben ein, als

ob n)itlli(^ teine SBßiffenft^aft obet gat SDIotal bie Itieb*

ftäfte i^tes ^anbelns jeien, toä^tenb es in SBa^t^eit nut
bie ebenfo geniale u)ie getijfene Äunft ift, bem ©egnet auf

foli^e SBeife bie SBBaffe gegen bie ^teffe übet^aupt aus bet

$anb ju fte^Ien. ^enn inbem bie einen t)ot Sttnftanb ttiefen,

glauben i^nen aUe S(^n)a^I8pfe um fo liebet, bafe es fl4

bei ben anbeten nut um leichte Sttusmüc^fe ^anble, bie abet

niemals 5U einet Setle^ung bet ^teffeftei^eit — mie man
ben Unfug biefet fttaflofen SJoIfsbelügung unb 93otfsx)et'

giftung beseii^net — fügten bütften. So fr^eut man fit^,

gegen biefes Sanbttentum ootjuge^en, füt^tet man bo^,

in einem folc^en galle anä) fofott bie „anftänbtge" ^teffe

gegen ]xä) 3U ^aben; eine 3fut(^t, bie auä) nut ju begtünbet

i\t ^enn fobalb man oetfu^t, gegen eine biefet Sr^anb^

aeitungen ootsuge^en, metben fofott alle anbeten beten

^attei etgteifen, beileibe niä)t etma, um i^te Sltt bes

Kampfes gutsu^eifeen, ©ott bemalte — nut um bas

^tinjip bet ^teffeftet^eit unb bet gtei^ett bet öffentlir^en

3Jleinung bte^t es fi^; allein biefes foU oetteibigt metben.

93ot biefem ©eft^tei abet metben bie ftätiften 3Hännet

f^toat^, lommt es boc^ aus bem SKunbe oon lautet „an-

ftänbigen" Slattetn.

So lonnte biefes ©ift unge^inbett in ben SBIutlauf unfe?

tes aSoIIes einbtingen unb mitfen, o^ne bafe bet Staat bie

Ätaft befaß, bet Ätanf^eit $ett äu metben. 3n ben lä^et^

li^en falben SKitteln, bie et bagegen anmanbte, jeigte fir^

bet beteits bto^enbe SSetfaU bes SReit^es. Denn eine
Snftltution, bie nir^tme^t entf^Ioffen ift,

fi^ felbft mit allen SBaffen sufc^üfeen, gibt
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fi($ praftif^ auf. 3ebe $alb^eit ijl bas jt^tbate

3e{d^en bes inneten aSexfaßs, bem bet äufeexe 3iif^^^^^*
btu4 ftü^et ober fpätet folgen mufe unb tottb.

3^ 8l^^6^> i'^Ö ^i^ heutige ©enetation, tti^tig geleitet,

biefet ©efa^r leitetet §etr roetben toitb. Ste ^at oetfc^ie*

bene Dinge miterlebt, bie bie Jleroen bei bem, bet fie ni^t

überhaupt oetlor, etwas 3U ftatlen oetmo^ten. Si^et
toitb anä) in lommenbet 3^^ ^^^ Sube in feinen 3^i*

tungen ein geioaltiges ©efi^tei exf)eben, toenn fir^ etft

einmal bie $anb auf fein ßieblingsneft legt, bem ^teffe*

Unfug dn Gnbe mai^t, au^ biefes ©tsie^ungsmittel in ben

3)ienft bes Staates fteHt unb niä)t me^t in bet $anb oon
aSoIfoftemben unb SSoIIsfeinben beläfet. Slllein i^ glaube,

bafe bies uns Süngete meniget beläftigen mitb als einftens

unfete 33ätet. Gine !Dteifeig-3^tttimetets©tanate sifc^te

immet no^ me^t als taufenb jübifc^e 3^t*^^95^ip^^^ —
alfo laßt fie henn nut jijc^en!

&n weiteres Seifpiel füt $alb^eit unh S^vo'dä)e in

ben toi^tigften fiebensfragen ber Station bei ber Seitung

bes a3orfriegsbeutf(^Ianb6 ift folgenbes: parallel ber poli-

tif^en, fittli^en unb moralif^en SBerfeui^ung bes SBoIfes

lief f(^on feit oielen Sauren eine nid^t minber entfe^IirS^e

gefunb^eitlii^e SSergiftung bes SBoIfsförpers. Die Sgp^ilis

begann befonbers in ben ©rofeftäbten immer me^r ju graf=

peren, oiä^renb bie Xubertulofe glei^mäfeig faft im gansen
fianbe i^re lobesernte ^ielt.

Iro^bem in beiben gälten bie folgen für bie Station

entfe^Ii^e maren, oermoi^te man \xä) ni^t ju entfr^eiben-

ben aJlafena^men bagegen aufsuraffen.

befonbers ber S^pplis gegenüber !ann man bas aScr:^

galten ber SSoIfs« unb Staatsleitung nur mit ooHIommener
kapitulation bejeii^nen. SBei einer ernftgemeinten Se*
fämpfung mußte man f^on etmas meiter ausgreifen, als

bies in SBirfli^Ieit gef^a^. Die ©rfinbung eines Heil-

mittels fraglicher Slrt fomie beffen gef(^aftstü^tige Sfn»

menbung oermögen bei biefer Seui^e nur menig me^r ju
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Reifen. 2Iu(3^ f)ut tonnU nur ber Äampf gegen bie Hr«

fa^en in grage fommen unb ni^t bie ffiefeitigung ber

ßrfi^einungen. Sie Ux]aä)z aBer liegt in erfter fiinie in

unjerer ^roftituierung ber fiiebe. 2lu^ mtnn U)t Ergebnis
nxä)t bie|e für^terlii^e Seuche iDöre, toäre pe bennot^ von
tiefftem Stäben für bas SSoIf, benn es genügen ]ä)on bie

moralif^en 93er|ieerungen, bie bieje Gntartung mit ft^

bringt, um ein aSoIf langfam, aber jt^er jugrunbe gu

ritzten. Diefe SSerjubung unjeres Seelenlebens unb SWam*
monifierung unferes ^aarungstriebes merben früf)er ober

Ipäter unferen gesamten 3laä)w\iä)Q tierberben, benn an
SteHc IraftDoHer Äinber eines natürlichen ©efü^Is oerben
nur me^r bie Sammererf^einungen finansieEer S^ed^
mäßigfeit treten. Senn biefe u)irb immer me^r bie ©runb«
läge unb einsige SBorausJe^ung unjerer ß^en. Die fiiebe

aber tobt [xä) wo anbers aus.

ßine gemiffe S^it tanrx man natürlich aut^ ^ier bie Slatur

oer^S^nen, allein bie SRac^e bleibt ni^t aus, |te tritt ^ier

nur fpäter in Grfc^einung, ober beffer: fie mxxh von ben

3Hen|^en oft 5U Jpät erfannt.

SBie oer^eerenb aber bie Solgen einer bauernben SWtg*

ai^tung ber natürlichen SSorausjc^ungen für bie 6^e finb,

mag man an unjcrem Sübel erfennen. $ier ^at man bie Gr*

gebniffe einer gortpflanjung oor fii^, bie gu einem leile

auf rein ge|eH|(^aftIi^em S^^^a» 8^wt anberen auf finan*

jiellen ©rünben berul)te. 3)as eine fü^rt jur Sc^mäc^ung

überhaupt, bas anbere 5ur ffilutsoergiftung, ba febe SBaren*

^ausjübin als geeignet gilt, bie SWac^fommenfc^aft feiner

Sur^Iau^t — bie aUerbings bann banac^ ausfielt — ju

ergänsen. 3n beiben gälten ift ooQfommene Degeneration

bie 5^Ige.

Unfer Sürgertum bemüht [xä) ^eute, ben gleichen 2Beg

iu ge^en unb mirb am gleichen 3i^Iß enben.

aWit gleichgültiger $aft oerju^t man, an ben unange*

nehmen SBa^r^eiten oorübersuge^en, als ob man bur^
ein folc^es &^f)Q.b^n bie Dinge felber ungefc^e^en machen
fönnte. Sleitt, bie latja^e, ba% unjere grofeftäbtifc^e 58e=s

tJöIIerung immer melir in i^rem fiiebesleben proftituiert
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tDttb unb getabe babuti^ in tmmcr roeiterem Greife bet

Jgpl)tliti|(^en Seuche anJjctmfäHt, fann nt^t einfach toegs

geleugnet metben, jonbetn jte Ift ba. 3)ie jt^tbatften He*
fultate btefet SERaffentJerjeu^ung lann man auf bet einen

6eite in ben Srrenanftalten finben, auf bet anbeten abet

leibet in un|eten — Äinöetn. SBejonbets bie|e finb bas
ttautigc ©lenbsetjeugnis bet unauf^altfam fottf^teiten«

ben aSetpeftung unjetes Sejuallebens, in ben Ätanf^eiten

bet ^inbet offenbaten fi^ bie 2aftet bet ffiUetn.

©5 gibt t)etf(^iebenc SBege, ^ä) mit biefet unangenel}*»

men, fa Ji^terfli^en latja^e abaufinben: bie einen fe^en

übet^aupt ni^ts obet iDoHen, beffet gefagt, ni^ts fe^en;

biefes ift natütlit^ bie ©eitaus einfac^fte unb biHigfte

„SteIIungnaf)me". Die anbeten füllen fi^ in ben ^eiligem

mantel einet ebenso läc^etli^en U3ie noä) baju uetlogenen

^tübetie, teben oon bem gansen ©ebiete übet^aupt nut
als mn einet gtofeen Sünbe unb Sufeetn vor aQem oot

iebem ettappten Sünbet il)te tiefinnetlii^e Gnttüftung,

um bann oot biefet gottlojen Seui^e bie 3lugen in ftommet
Slbl^eu 3U f(^IieBen unb ben lieben (Sott 5u bitten, et

motzte bo^ — wenn möglii^ na(^ i||tem eigenen lobe —
in biefes ganje Sobam unb ©omott^a S(^n)efel unb ^eäf
^ineintegnen laffen, um ]o miebet einmal an biefet f(^ams

Io|en SDtenlc^^eit ein etbauti^es Gjempel gu ftatuieten. Die
btitten enbli^ fe^en |ef|t mo^I bie entfe^Iti^en folgen, bie

bie|e Seu^e beteinft mit fxä) btingen mufe unb mitb, allein

fie 5U(fen nut mit ben Sl^feln, übet^eugt, o^netiin nii^ts

gegen bie ©efa^t untetne^men 3U fönnen, fo ba^ man bie

Dinge laufen Iaf|en muffe, mie fie eben laufen.

Diejes aUeö ift fteilii^ bequem unb einfa^, nut batf

nid^t oetgeffen wexben, ba^ einet ]olä)en Sequemlir^Ieit

eine Station gum Dpfet faHen mitb. Die Slustebe, ba§ es

ben anbeten asölfetn ja anä) niä)t beffet get)e, oetmag
natütlit^ au^ an bet latja^e bes eigenen Untetgangs
faum etmas gu änbetn, es mäte benn, bafe bas ©efü^I,
auä) anbete t)am Unglüd bettaffen 3U fe^en, allein fc^on

füt oiele eine SJlilbetung bet eigenen St^metgen mit fii^

btä^te. Slbet bie g^age ift bann ja eben etft tei^t bie,
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lüel^cs aSoII t)on ]xä) aus als etftcs unb felBp: cinjiges

biejet ^eft §ert 5U toetben t)etmag, unb ujelt^e Stationen

batan sugtunbe ge^en. Darauf ahct tommt es am S^Iuj|e

hinaus. 9lu^ bies tft nur ein ^tüfftein bes SlaHenmertes
— bie Stalle, mel^e bie ^tobe niä)t befte^t, totrb eben

[tetben unb gefünberen ober boä) jäteten unb ujiberftaubs-

fähigeren ben ^la^ räumen. Denn ba biefe grage in

erftet fiinie ben 3la^muä)5 betrifft, geprt |ie au t>^mn,

t)Dn üjelt^en es mit ]o furchtbarem 3{tä)t Reifet, bafe kie

Sünben ber SBäter fii^ rächen bis in bas sehnte ©lieb —
eine SBa^r^eit, bie nur Don e5^et)eln am Slut unb an ber

SRaffe gilt.

Die Sünbe ujiber SBIut unb Wafje ift bie
ßrbfünbebie|er2BeItunb bas ffinbe einer
ji(^ i^r ergebenben SJlenJi^^eit.

SBie uja^r^aft iammerooK aber ftanb bas SBortriegs-

beutji^lanb gerabe biejer einen (^ta^e gegenüber. SBas

gef(^a|, um ber aSerpeftung unferer Sugenb in ben ©ro&=

ftäbten Sin^alt 3U gebieten? 3Bas, um ber aSerfeu^ung

unb aWammonifierung unferes fiiebeslebens auf ben 2eib

3U rüÄen? SBas, um bie baraus refultierenbe SSerf^p^iliti^

fierung bes SBoIIsIörpers ju belämpfen?

Die Slntmort ergibt fi(§ am leic^teften buri^ bie t^tp
fteüung beffen, mas ptte gef^e^en muffen.

SKan burfte bieje grage junät^ft nit^t auf bie leitete

S^ulter nehmen, fonbern mu&te tjerfte^en, bafe t)on ibrer

ßSfung bas ©lücl ober UnglüÄ tjon Senerationen abpngen
ujürbe, ia, bafe fie beftimmenb für bie ganae 3itlii«ft ^^\^'

res aSoIfes |ein fannte, xoenn nxä)t fein mugte, Gine fol^e

(grfenntnis aber t)erpfli(^tete 3U rücffii^tslofen aJla&na^men

unb eingriffen. 9ln bie Spi^e aller ©rmägungen f)aiU bie

Überseugung 3U treten, ba^ 3U aUererft bie 2Iufmer!famfeit

ber gefamten Station auf biefe entfe^Iit^e (Befa^r ju ton^

sentrieren mat, fo baß jeber einselne fii^ ber Sebeutung
biefes Äampfes innerlii^ benjufet 3U merben oermot^te. ajian

tann uja^r^aft einf^neibenbe nni> man^mal ferner 3U er-

tragenbe aSerpfli^tungen unb Saften nur bann 3U einer

allgemeinen SBirlfamfeit bringen, wenn bem einseinen
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au^et bem 310^^9 ^^^^ ^^^ i^i^ ©rienntnts bet SlDttöen-

bigfett oetmittelt toirb. Dasu geprt abet eine ungeheure

Slufflätung untet Slusfi^altung aller fonft noä) ablenlenb

toitfenben lagesfragen.

®s muö in allen gälten, in benen es ]xä)

um bie KtfüIIung |(^einbar unmöglii^et
gotbetungen ober ^[ufgaben ^anbelt, bie
gefamte Slufmerifamleit eines SSoIfes nur
auf biefe eine Of^^9^ gef^Iojfen uereinigl
u)erben, |o, als dB t)on i^rer ßöjung tat-
fa^Iii^ Sein ober 3lxd)t]exn abhänge. ?lur ]o

mith man ein SSoIf ju uja^r^aft großen ßeiftungen unb
Sünftrengungen u^iHig unb fä^ig matten.

!Diefer ©runbfa^ gilt a\x^ für heu einseinen SKenfi^en,

fofern er große S^^U erreichen miU, 9lu(^ er mirb bies nur
in ftufenförmigen Slbf^nitten 5U tun vermögen, aui^ er

toirb bann immer feine gefamten Slnftrengungen auf bie

®rrei(^ung einer beftimmt begrensten SKufgabe 3U ver-

einigen ^aben, fo lange bis biefe erfüllt erf^eint, uni bie

Slbftedung eines neuen Slbfc^nittes vorgenommen merben
fann. SBer nit^t biefe Teilung bes 3U erobernben SBeges

in einselne (£tappe.n vornimmt unb biefe i>ann planmäßig
unter fc^ärffter 3^fammenfaffung aKer Äräfte einsein 3U

überujinben trad^tet, n)irb niemals bis 3um S^Iußsiel 3U

gelangen vermögen, fonbern irgenbmo auf bem SBege, viel-

leicht fogar abfeits besfelben, liegen bleiben. Diefes ^^ttan-

arbeiten an bas S^^l ift eine Äunft unh erforbert jemeils

hcn (£xn]a^ aber anä) ber legten Energie, um fo Schritt

für Schritt ben SBeg 3U überminben.

3)ie allererfte Sorbebingung alfo, bie jum Singriff auf

eine fo fernere leilftretfe bes menjd^Ii^en SBeges not tut,

ift bie, ha% es ber Sü^rung gelingt, ber SKaffe bes SBoIfes

gerabe bas Je^t ju erreic^enbe, beffer 3U erlämpfenbe leil-

3iel, als bas einsig unb allein ber menf^Iit^en Slufmerl-

famfeit mürbige, von beffen (Eroberung aHes abpnge,
^insuftellen. Die große SKenge bes SSoIfes fann o^ne^in

nie ben gansen 2Beg vor fi^ fe^en, o^ne 3U ermüben unb
an ber Slufgabe 3U versvjeifeln. Sie mirb in einem gemiffen
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Umfang bas 3tel im Sluge Behalten, bcn SBBeg abet nut in

ficinen Icilfttetfen ju überleben oetmögen, äl)nlii^ bem
SBanbetet, ber ebenfalls trn)I)I bas Snbe leinet 3leife mei&

unb fennl, ber abet bie enbloje Sttafee befjet übettoinbet,

menn et fxä) biefelbe in 9lb|(^nitte jetlegt unb auf jeben

einseinen losmatjt^iett, als ob et ]ä)on bas etje^nte 3i^I

felbet u)äte. 3lut ]o tommt et, o^ne 3u oetsagen, bennai^

ootujätts.
•

So f)atU man untet Slnmenbung aUn ptopaganbiftifc^en

§ilf$mittel bie S^^9^ ^^^ Sefämpfung bet St)p^ilis als

bie Sffufgabe bet DTation etfi^einen laffen muffen, nii^t

als a u (^ eine Slufgabe. SHan I^ätte 3U biefem 3^^^«^^ i^^^

Stäben als bas entje^Iii^fte Unglütf in ooQem Umfange,
unb atoat untet Slnmenbung atlet Hilfsmittel, ben

SD?en|(^en ein^ämmetn muffen, bis bie ganse Station jut

Öbetjeugung gefommen toäte, bajs oon bet ßöfung biefet

gtage eben alles abl)änge, 3iitunft obet Untetgang.

(grft nai^ einet folt^en, mmn nötig iafttelangen 9Sot«

beteitung, toitb bie Slufmetffamfeit unt> bamit abet auc^

Cntfi^Ioffen^eit eines gansen SSoIfes fo fe{|t gemetft fein,

bafe man nun auc^ 5U fe^t f^meten unb opfetooQen SKafe«

nahmen mitb gteifen fönnen, o^ne ©efa^t laufen ju

muffen, oiellei^t ni^t oetftanben obet plö^Iii^ t)om

SBoIIen bet SJlaffe im Stiche gelaffen ju metben.

Denn um biefet $eft etnftlit^ an ben ßeib ju tüden,

jtnb unge^eute Dpfet unb ebenfo gtofee Sltbeiten nötig.

33et Äampf gegen bie 6i)p^ilis etfotbett einen Äampf
gegen bie ^toftitution, gegen SSotutteile, alte ©emofin*

Reiten, gegen bis^etige 83otfteIIungen, allgemeine 9ln*

filmten, batuntet ni^t 3um legten gegen bie oetlogene

^tübetie in gemiffen Steifen.

Sie etfte aSotausfe^ung au einem, abet aui^ nut mota*

lif^en Siechte, gegen biefe Dinge anaufämpfen, ift bie ffit*

mögli^ung einet ftü^en aSete^eIid)ung bet fommenben
©enetationen. 3m fpäten §eitaten liegt allein fi^on bet

3mang jut Beibehaltung einet Sinti^tung, hie, ha tann

man fi^ minben mie man mill, eine St^anbe bet aBenf^='
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f)dt tft uttb bleibt, eine Cinri^tung, bie oerflu^t ]d^häft

einem SBeJen anfte^t, bas \xdj in fonftiget SBef^eiben^eit

gern als bas „ßbenbilb" ©öttes anpe^t.

Die ^toftitution ift eine S^mai^ ber SKenfi^^eit, allein

man fann pc tti^t bejeitigen bur^ maralijdie Sotlefungen,

frommes SBoQen ufu)., fonbetn i^re Cinf^tänfung unb i^t

enblit^ex 9lbbau |e^en bie iBefeitigung einet gangen Un«
ga^I oon SSorbebingungen üotaus. Die exfte aber ift unb
bleibt bie Schaffung ber SWöglit^feit einer ber menf^Ii^en
Jlatur entfpre^enben frü^seitigen Seirat uor allem bes

aiiannes, benn bie grau ift ja ^ier ofjne^in nur ber

paffioe 2eil.

SBie oerirrt, ja unoerftänbli^ aber bie SHenft^en ^eute

gum leil ]ä)on geroorben finb, mag baraus t)ert)orge^en,

bafe man nic^t leiten SKUtter ber fogenannten „befferen"

©efeüj^aft reben ^ört, pc mären banfbar, für i^r Äinb
einen Tlann ju finben, ber fl^ bie „§örner bereits abge:^

ftofeen ^abe" ufm. Da baran meiftens meniger SKangel ift,

als umgefet)rt, ]o mirb bas arme Sffläbel f^on glüdlic^

einen folgen entprnten Siegfrieb finben, unb bie Äinber
merben bas fi^tbare Ergebnis biefer t)ernünftigen S^e
fein. aOßenn man bebenlt, ba^ au&erbem nai^ eine möglii^ft

gtofee Sinfc^ränfung ber 3^^S^M ^^ fi^ erfalgt, ]o ha%
ber 3Tatur jebe Sluslefe unterbunben mirb, ba natürlich

jebes au^ no^ fo elenbc SBejen erl)alten roerben mvüß, fo

bleibt mirtli^ nur bie S^^S^» marum eine foli^e Snftitus

tion überhaupt noc^ befte^t unb melt^en 3^^* P^ ^aben

fön? Sft es bann nid)t genau basfelbe mie bie ^roftitu«

tion an p^? Spielt bie $fU^t ber SXa^melt gegenüber
übexf^anpi leine Siolle me^r? Dber mcife man ni^t,

melden gluc^ man pc^ bei Äinb unb Äinbesfinb auflabet

bur^ eine berartige oerbredieriji^ lei^tpnnige 3Bei|e in

ber SBa^rung bes legten SRaturrec^tes, aber au(^ ber

legten 9laturx)erpfli(^tung?

So entarten bie Äulturoöller unb ge^en aHmä^Iii^
unter.

aiu^ bie ®5e fann ni^t Selbftjmetf fein, {onbern mu^
bem einen größeren Si^U,t>zt aSerme^rung unb ßr^altung
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bet Slrt unb Slaffe, bienen. 3Xut bas ift i^t Sinn unb l^te

Slufgabe.

Unter biefen Sotausfe^ungen aBet fann i^te SRit^ttg«

feit nut an ber 3lrt gemeffen roerben, in bet fie biefe 3luf*

gäbe etfüHt. Da^et f^on ift bie ftü^e $eitat tii^tig,

gibt jte bo(§ bet jungen ©^e tiDi^ jene Ätaft, aus bet

allein ein gefunbet unb n)ibetftanböfä^iget ^laä^mnäfs

ju lotnmen oetmag. gteilit^ tft in i^tet (BtmSgli^ung

eine ganse Steige von fosialen SSotausfe^ungen nötig, o^ne

bie an eine ftü^e aSete^elir^ung gat nic^t ju beulen ift.

3Kit^in lann eine fiöfung biefet nut ]o Keinen gtage fi^on

nii^i ftattfinben o^ne einfi^neibenbe SJlafena^men in fosia-

let $infi(^t. SBel^e Sebeutung biefen iutommi, foKte man
am meiften in einet 3^it begteifen, ba bie fogenannte „fo*

jiale" 3lepublil huxä) i^te Unfä^igleit in bet fiöfung bet

SBo^nungsftage allein sa^Iteii^e ®^en einfai^ tjetljinbett

unb bet ^toftitution auf foI(^e SBeife 33otf(^ub leiftet.

2)et Unfinn unfetet 2ltt bet ©e^altseinteilung, bie niel

5U n)enig Küdfi^t nimmt auf bie gtage bet gamilie unb

i^te Ctnä^tung, ift ebenfalls ein ©tunb, bet fo manche

ftü^e C^e unmöglit^ ma^t.

®0 fann alfo an eine mitfüre SBefämpfung bet ^toftitu*

tion nut ^etangetteten ujetben, n>enn but^ eine gtunb=

fa^IitS^e Slnbetung bet fosialen aSet^ältniffe eine ftüi^ete

Set^eitatung, als fie je^t im allgemeinen ftattfinben

fann, etmöglit^t mitb. 3)ies ift bie alletetfte SSotausfegung

5U einet fiöfung biefet JJtage.

3n ameitet fiinie abet ^at (gtäie^ung unb Slusbitbung

eine ganse 5Rei^e von Schaben aussumetsen, um bie man
jt^ ^eute übetl)aupt faft nii^t fümmett. SBot allem mufe in

hex bis^etigen ßtsie^ung ein 9Iusgtei(^ ju^ifr^en geiftigem

Untetti(§t unb fötpetli<f)et ©ttüt^tigung dntuUn. SBas

f)cntt ©gmnafium Reifet, ift ein §o^n auf bas gtie(^if(S^e

Botbilb. Man ^at bei unfetet ffitjie^ung oollfammen oer-

geffen, bafe auf bie Sauet ein gefunbet ©eift aut^ nut in

einem gefunben Äötpet 3U wohnen Detmag. SBefonbets

menn man, x>on einseinen Sttusna^men abgefe^en, bie gtofee
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3Kaj|e eines SBoIIes ins Sluge fafet, erpit bieder Sa§
unbebingte ©ültigfeit.

Cs gab im SBorlriegsbeutji^Ianb eine ^üt, in bex man
fti^ übetliaupt um biefe SBa^t^eit nxä)t me^t fümmexte.

3Kan fünbigte einfat^ auf ben Äötpet los unb oetmeinte

in bet einfeitigen Slusbilbung bes „©eiftes" eine jtc^ere

©eujä^t füt bie ©tö^e bet Station ju bep^en. ©in Srrtum,
bet jtd^ fc^nellet gu tarnen begann, als man backte, ©s
ift lein SttfctD, ba& bie bolft^emiftifi^e SBette nitgenbs

beffeten SBoben fanb als bott, mo eine butt^ junget unb
bctuetnbe Untetetnä^tung begenetietle Set)8Ketung ^auft:

in 3HitteIbeutf(^Ianb, Sac^fen unh im SRu^tgebiet. 3n allen

biefen ©ebieten finbet abet an^ von bet fogenannten Sn-
teHigeng ein etnjtli^et SBibetftanb gegen biefe Suben*

ftanl^eit !aum me^t \tatt, aus bem einfat^en ©tunbe, meil

ia au(^ bie Stttelligenä felbet lötpetli^ DoHftänbig oet*

lommen ift, menn auä) ujeniget but(§ ©tiinbe bet Slot als

butdö ©tünbe bet ©tgie^ung. Die auslt^ließli^ geiftige

©infteltung unfetet Silbung in ben obeten Sc^i^ten mat^t

biefe unfähig in 3^ii^ti, in benen ni^t bet ©eift, fonbetn

bie gauft entfi^eibet, fid^ au^ nut gu et^alten, gef^toeige

benn but^gufe^en. 3n lötpetlit^en (S^hu^m liegt ni^t

feiten bet etfte ©tunb gut petfönli^en (i^^Q^^^t

Die übetmä^ige Setonung bes tein geiftigen Untettic^tes

unb bie aSetna^Iöffigung bet Iötpetli(^en Sffusbilbung

fötbetn abet aut^ in oiel gu ftil^et Sugenb bie ©ntfte^ung

fejueHet SBotfteHungen. Det Sunge, bet in Spott nnb lut*
nen gu einet eifetnen Slb^ättung gebtat^t mitb, untetliegt

bem Sebütfnis finnlii^et SBeftiebigungen toeniget als bet

ausf(^Iie6Ii(^ mit geiftiget Äoft gefüttette Stuben^otfet.

©ine t)etnünftige ©tgie^ung abet ^at bies gu betücEfit^tigen,

Sie batf fetnet ni^t aus bem Sluge oetlieten, bafe bie

©tmattungen bes gefunben jungen Sliannes oon bet gtau
anbete fein metben, als bie eines ootgeitig oetbotbenen

Si^mac^Iings.

So muß bie gange ©tgie^ung batauf eingefteHt metben,
bie fteie S^xt bes Sungen gu einet nü^Iii^en ©ttü^tigung
feines Äötpets gu oetmenben. ©t ^at fein Siecht, in biefen
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Sauren müßig §etum5ulungetn, Straßen unb Ätnos un*

|t(^er 3u mad^en, fonbetn foll naä) feinem fonftigen Sages»

njerf hm iungen 2eib ]taijUn unb f)att mad^en, auf baß

i:^n bereinft auä) bas 2eben ni^t 3U lüei^ finben möge.

IDies anjubalinen unb au^ but^jufü^ten, gu lenfen unb 5U

leiten ift bie 2lufgabe bet Sugenbcraie^ung unb niä^i has

ausl^HeßU^e einpumpen fogenanntet SBeis^eit. Sie ^at

au^ mit ber SBotfteßung aufsuräumen, als ob bie Se^anb«
lung feines Körpers iebes einseincn Sa^e felber märe.

(£0 gibt feine greilieit, auf Äoften ber Dlar^melt unb bamit

ber Siaffe 3U fünbigen.

©leit^Iaufenb mit ber ffiraie^ung bes Körpers ^at ber

Äampf gegen bie Vergiftung ber Seele einjufe^en. Unfer

gefamtes öffentlit^es QtHn gleitet fieute einem Ireib^aus
fejueller SBarfteQungen unb Sleise. SWan betrachte bo^ ben

Speifegettel unferer Äinos, SBarietes unb I^eater, unb man
fann mo^I tanm leugnen, baß bies nic^t bie rit^tige Äoft,

Dot allem für bie Sugenb, ift. 3n Sluslagen unb an 2ln*

f^lagfäulen mirb mit ben niebrigften Söiitteln gearbeitet,

um bie Slufmerffamleit ber SKenge auf fit^ ju steigen. Daß
iies für bie Sugenb 3u außerorbentlir^ ferneren Sdiäbigun*

flen führen muß, ift mo^I iebem, ber ni^t bh gä^igfeit, fic§

in i^re Seele ^ineingubenlen, tjerloren l^at, oerftänblit^.

IBiefe finnlid^ fi^müle Sltmofppre fü^rt 3U SBorfteßungen

unb (Erregungen in einer 3^ii> ba ber Änabe für folt^e

!J)inge no(^ gar fein aSerftänbnis fiaben bürfte. Das Cr*
gebnis biefer Sttrt von ®r3ie^ung fann man an ber ^euti*

flen Sugenb in niä)t gerabe erfreuli^er SBeife ftubieren. Sie

ift frühreif unb bamit au^ tior3eitig alt gemarben. Slus

ben ©erit^tsfälen bringen manches 9KaI aSorgänge an bie

Öffentli^feit, bie grauenhafte Cinblitfe in bas Seelenleben

unferer 14* unb löjä^rigen geftatten. 2Ber miH fic^ t>a

töunbern, baß fd^on in biefen Slltersfreifen bie Swlilis
ii^re Opfer 3U fui^en beginnt? Unb ift es ni^t ein Sammer,
3U fe^en, mie fo mancher förperlic^ fi^mäi^Iit^e, geiftig

aber oerborbene junge SJienfc^ feine Cinfü^rung in bie ß^e
hutä) eine großftäbtif^e -^ure vermittelt erhält?

JRein, mer ber ^roftitution 3U fieibe ge^en miö, muß in
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erftet ßinie bie geiftige aSotausfe^ung 5U betfclben be*

fettigen Reifen. ®t mufe mit betn Untat unjetet fittlii^en

33erpeftung ber gtofeftäbtift^en „Äultut" auftäumen, unb
atoar rüdjt^tslös unb o^ne St^toanfen oot aHem ©eft^tei

nnt> (5eietet, bas naturlit^ losgelaffen tüerben mirb. SBenn
tDir bie Sugenb ni^i aus bem SKoraft i^ret heutigen

Umgebung herausgeben, mitb fie in bemfelben untetftnlen.

2Bet biefc Dinge nii^t fe^en miH, untetftü^t jte unb mat^t

fi(^ baburi^ gum 9Kit|(^uIbigen an bet langjamen ^tofti*

tuierung unferer 3ntunft, bie nun einmal in bet toetbenben

©enetatinn liegt. Diefes Keinema^en unfetet Äultut ^at

|t(^ auf faft alle ©ebiete gu etftterfen. I^eatet, Äunft,

ßitetatut, Äino, ^teffe, ^lalat unb 2luslagen jinb von h^n

ßtf^einungen einet oetfaulenben 3!BeIt gu fäubetn unb in

ben Dienft einet fittlit^en Staats* unb Äultutibee gu

ftelten. Das öffentli^e ä^b^n mufe oon bem etftidenben

^atfüm unfetet mobetnen ßtotil befteit metben, genau \o

mie oon jebet unmännlii^en ptUben Unauftit^tigleit. 3n
aQen biejen Dingen mufe bas 3^^^ ^^^ ^^^ 2Beg beftimmt

roetben von bet Sotge füt bie (Et^altung bet ©efunb^eit

unjetes SSoIfes an fieib unb Seele. Das SRet^t bet petfön*

litten jytet^eit txiit gutüd gegenübet bet ^flit^t bet

©t^altung bet JRalfe.

(£tft naä) bet Dutc^fü^tung biefet SKafena^men fann bet

mebiginif(§e Äampf gegen bie Seui^e felbet mit einiget

Slusfi^t auf ßtfolg buti^gefü^tt toetben. Slllein an^ babei

fann es fit^ nxä)t um ^albe SJlafetegeln ^anbeln, lonbetn

au^ i^iet mitb man gu ben |(^metften unb einfi^neibenbften

Gntf^Iüffen lommen muffen. Cs ift eine ^alb^eit, un^eil*

bat Itanlen SJlenft^en bie bauetnbe aHöglit^feit einet SJet^^

feu^ung bet übtigen gefunben gu gemähten, ©s entfpti^t

bies einet Humanität, bie, um bem einen ni^t me^e gu

tun, ^unbett anbete gugtunbe ge^en lä&t. Die gotbetung,

baß befeften 3Henf^en bie 3^ugung anbetet ebenfo befeitet

Sta^fommen unmöglit^ gemat^t mitb, ift eine gotbetung

Ilatftet SSetnunft unb bebeutet in i^tet planmäßigen

Dut^fü^tung bie ^umanfte lat bet aJtenfc^^eit. Sie n)itb

aRiQionen von Unglüdli^en unt)etbiente ßeiben etfpaten,
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in ber golge abet 3u einet fteigenben ©efunbung überhaupt

fügten. Sie ßnllc^Ioffen^eit, in biefer SRit^tung t)0t5uge^en,

mixt) au(^ ber SBeiteroerbreitung bet ©ej^Iet^tslranl^eiten

einen Damm entgegenfe^en. ^tnn ^ier mitb man, menn
nötig, 3ut unbarm^ersigen Slbfonberung unheilbar Cr*

ftanitet fi^teiten muffen— eine batbatiji^e SJlafena^me für

i>zn unglüdEIi^ baoon ^Betroffenen, aber ein Segen für bie

SHits unb 3laä)mtlt. 3)er t)orüberge^enbe Schmers eines Sa^r-

^unberts lann unb mixi> Sa^rtaufenbe ajom 2eib erlöfen.

Der Äampf gegen bie S^p^ilis unb i^re Si^rittma^erin,

bie ^ßroftitution, ift eine ber unge^euerften Stufgaben ber

aWenfc^^eit, ungeheuer bes^alb, meil es jt^ hahei niä)t um
bie ßöfung einer einseinen Srage an fit^ ^anbelt, fonbern

um bie SBefeitigung einer gansen Slei^e tjon Si^äben, bie

th^n aU g^Igeerf^einung 3U biefer Seui^e SJeranlaffung

geben, ^^nn bie (grIranJung bes fieibes ift ^ier nur
bas Ergebnis einer Grfranlung ber fittlii^en, fosialen unh

raffift^en 3nftin!te.

SOßirb biefer Äampf aber aus Sequemlii^feit ober au^
(Jeigl^eit nii^t ausgeformten, bann möge man fir^ in 500

Sauren bie SBöIfer anfe^en. ©benbilber ©ottes bürfte man
nur me^r menige finben, o^ne bes Slllerp^ften freoeln

3U mollen.

SBBie aber ^atte man im alten Deutfr^Ianb oerfu^t, fit^

mit biefer Seut^e auseinanbersufe^en? Sei ruhiger Prü-
fung ergibt fi^ barauf eine toirlli^ betrübli^e Slntmort.

Si^er erfannte man in ben Greifen ber ^Regierungen bie

entfestigen Stäben biefer Äranl^ett fe^r ujo^I, toenn man
fii^ aut^ oiellei^t bie folgen ni^t gans 3U überlegen

oermo^te; allein im Äampfe bagegen oerfagte man ooH-

ftänbig unb griff ftatt 3U bur^greifenben SReformeu lieber

3U jämmerlii^en aWagna^men. äjian bolterte an ber

Äranf^eit ^erum unb lie^ bie Urfa^en Urfa^en fein. 9Jian

unter3og bie einselne ^roftituierte einer ärstlij^en Untere

fu^ung, beauffi^tigte fie, fo gut es ib^n ge^en mo^te, unb
ftedte fte im gaUe einer feftgefteUten ßrlranfung in irgenb-

ein £a3arett, aus bem fic naä) äufeerli^ erfolgter Teilung
mieber auf bie anbere aUenfc^^eit losgelaffen u)urbe.
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Wart ^atte fteiltt^ einen „Sr^u^patagtap^en" eingeführt,

naä) bem bet nii^t gans ©ejunbe ober ©ereilte bei Strafe

im Jejuellen SBetfe^t 3U meiben i)ah^. Street ift bie|e 3J?a&=

na^me an ]xä) tii^tig, aUein in ber ptaltij^en J)ur(^fü^tung

öetfagte fie fo gut toie t)oIIftänbig. ®tften$ mitb es bie

3ftau, int gaHe eines fie baburc^ treffenben Unglütfes
— I(^on infolge unietet ober beffet i^tet ßtsie^ung — in

ben meiften gätten n)i)^I ablehnen, fi(^ als 3^^9iti gegen
hm elenben Dieb i^rer ©efunb^eit — nnUt boi^ oft pein*

tilgen Segleitumftänben — auä) noä) in ben ©etii^tsfaal

^ineinserren äu laffen. ©erabe i^r nü^t bies fe^r njenig,

fie mixi> oi)nef)in in hm meiften i^äüm bie haxunUt am
meiften fieibenbe fein — trifft fie bac^ bie aSerai^tung i^rer

fieblofen Umgebung noä) niel {(Sumerer, als bies beim
SJianne ber gaU märe, ©nblii^ ftelle man fi(^ i^re ßage
oor, mmxt ber Überbringer ber ÄranJ^eit ber eigene ©atte

ift? Soll fie nun Ilagen? Ober mas foK fie bann tun?

Sei bem 3JZanne aber lommt bie latfa^e ^insu, ha% er

leiber nur 3U pufig gerabe naä) rei(^Ii(^em 3lIIo^oIgenu&

biefer ^eft in ben SBeg läuft, ba er in biefem 3uftanbe am
menigften in ber fiage ift, bie duaüt&tm feiner „Schönen"
5U beurteilen, mas ber o^ne^in Iranten ^roftituierten auä)

nur 5U genau belannt ift unb fie bes^alb immer oeran*

laßt, gerabe naä) aWännern in biefem ibealen 3iift<^tibe 3U

angeln. Das ©nbe aber ift, bafe ber fpäter unangenehm
überrafc^te au(^ bei eifrigftem Slat^benlen fii^ feiner barm^^

^eraigen Seglüderin ni^t me^r 3U erinnern vermag, mas
einen in einer Stabt mie SBerlin ober felbft Sölün^en ni^t

munberne^men barf. Dasu lommt noi^, haüß es fi(^ oft um
S3efu(§er aus ber ^ßrooinj i)arü>üt, bie hem ganaen ©rofe*

ftabtjauber oline^in oolüommen ratlos gegenüberftelien.

©nbli(^ aber: mer lann hmn miffen, ob er nun Iranf

ober gefunb ift? Äommen niä)t ja^Ireit^e gälte oor, in

benen ein fi^einbar ©ereilter mieber rütffänig mirb unb
nun entje^Ii^es Unheil anritztet, o^ne es 3unä(^ft au(^

nur feiber 3U af)mn?

So ift alfo bie pra!tif(^e SBirtung biefes Si^u^es hutä)

bie gefe^Iii^e SBeftrafung einer ft^ulbigen Sttnftedung in
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Wixtlxä)Mt QUxä) null, ©anj bas gleii^e gilt oon bet Se*

aufft^tigung bet ^toftltuietten, unb enbltt^ ift aut^ bie

Teilung felbet fogat ^cute no^ unfti^et unb stöeifelftaft.

Stirer ift nur eines: bie Seu(^e griff tto^ attet 3Jla6*

nahmen immer toeiter um fi(^. !Dabur^ aber toirb auf i>as

|(^Iagenbfte bie SBirfungsIofigfeit betjelben beftätigt.

iDenn alles, toas fünft nod) gefr^a^, toar ebenfo un«

genügenb toie lät^erlii^. 3)ie feelif^e ^roftituierung bes

SJoÜes mürbe ni^t uer^inbert; man tat anä) überhaupt
nii^ts 3ur SSer^inberung.

SBer aber geneigt ift, bies alles auf bie leitete Si^ulter

3U nehmen, ber ftubiere nur einmal bie ftatiftifd^en ©runb*
lagen über bie SBerbreitung biefer ^eft, oerglei^e ii^r

2Ba(^6tum feit h^n legten f^unhztt Sauren, ben!e ft^ bann
in biefe SBeiterentmitflung hinein — unb er miifete f^on
bie Cinfalt eines (gfels befi^en, wenn i^m nxä)t ein nn-

angenehmes gröfteln über i^n 3iM^n liefe!

Sie St^mä^e unb ^alb^eit, mit ber man fc^on im alten

3>eutf(^Ianb 5U einer fo furchtbaren Crft^einung Stellung

na^m, barf als fii^tbares aSerfallssei^en eines SSoIles

gemertet merben. SBenn bie Äraft jum Äampfe
um bie eigene (5efunbl)eit nii^t me^r j)or*

^anben ift, enbet bas SRe^t 3um ßeben
in biefer SBelt bes Äampfes. Sie geprt nur bem
IraftooIIen „©ansen" unb nir^t bem fr^toadien „$alben".

©ine ber erfic^tlit^ften SJerfallserft^einungen bes alten

3lei(^es mar bas langfame ^erabfinfen ber allgemeinen

Äulturp^e, mobei i^ unter Äultur nii^t bas meine, mas
man ^eute mit bem 2Borte S^'^ilil^^i^^ beseic^net. IDiefe

fi^eint im ©egenteil e^er eine geinbin magrer ©eiftes* unb
fiebensp^e 8U fein.

Qä)on vox ber Sa^r^unbertmenbe begann fii^ in unfere

Äunft ein ©lement ein5uf(^ieben, bas bis bort^in als voü-

fommen fremb unb unbekannt gelten burfte. SOSo^I fanben

auä) in früheren 3^^^^^ manchmal 33erirrungen bes ©e*

f^mades ftatt, allein es ^anbelte fii^ in folgen gälten boä)

me^r um fünftlerifi^e ffintgleifungen, benen bie Slai^melt

menigftens einen gemiffen ^iftorift^en SQSert 5U5ubinigen
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t)ermo(^te, als um ©tjeugniffe einet üBet^aupt nti^t me^r
tünftletiji^en, fonbern oielme^t geiftigen ©ntattung bis 5ur

©eiftloftgfeit. 3n i^nen begann ]xä) ber fpäter freilit^ bejler

ft^tbar iDerbenbe polittfi^e 3wl<^^^^^ß^^^<^ \ä)on lulturell

an5U3eigen.

33er IBoIfi^etDtsmus ber Äunft ift bie etnjig moglit^e

fuItureUe ßebensform unb getjtige Öufeerung bes fßoU

fc^eroismus überhaupt.

2Bem biefes befremblt^ voxtommt, ber braui^i nur bie

Äunft ber Qlüdliä) bülj^ett)i|ierten Staatm einer SBetrai^*

tung 3U unterjte^en, unb er wirb mit S^reden bie frani«

haften 2lu5U)ü(^fe irrjinniger unb oerlommener SDlenfc^en,

ih mix unter ben Sammelbegriffen bes Kubismus unb
IDabaismus feit ber Sa^r^unbertmenbe fennenlernten, bort

als bie offi5ien ftaatlit^ aner!annte Äunft betounbern

fönnen. Selbft in ber luraen ^eriobe ber ba^erifr^en

Käterepublil max biefe ffirfc^einung ]ä)on sutage getreten.

Sä)on |ier fönnte man fe^en, mie bie gejamten offijieHen

^lafate, ißropaganbajei^nungen in ben S^itunsen ufm.

ben Stempel ni^t nur bes palitift^en aSerfaös, fonbern

auä) ben bes luItureHen an \xä) trugen.

So U)enig etma no(^ t)ox fet^sig Sauren ein politifi^er

3ulammenbru(^ von ber je^t erreichten ©röfee benibar

gemefen märe, fo menig aui^ ein tuItureQer, mie er fid^ in

futuriftif^en unb lubiftii^en Sarftellungen feit 1900 ju

jeigen begann. aSor fe^jig Sauren märe eine Slusftellung

DDn ]oQmannten babaiftif^en „©riebniffen" als einfai^

unmöglid^ erf^ienen unb bie 3SeranftaIter mürben in bas

3iarren^aus gefommen fein, mä^renb fie i^eute fogar in

Äunftoerbänben präfibieren. 5)ie|e Seut^e fonnte bamals
niä)t auftau(^en, meil meber bie öffentli^e 9Keinung bies

gebulbet noä) ber Staat ruf|ig Bugefe^en ^ätte. 3)enn es ift

Sai^e ber Staatsleitung, ju oer^inbern, bafe ein SSoH

bem geiftigen 2Bat)n|inn in bie Slrme getrieben mirb. SBei

biefem aber müfete eine berartige ©ntmitflung hoä) eines

lages enben. Sin bem läge nämlit^, an bem bieje Slrt oon

Äunft mirMi(§ ber atigemeinen Sluffaffung entfprät^e, märe
eine ber ft^mermiegenbften SBanblungen ber SKenfc^^eit



284 Det aSetfaK bes Zf)taUts

eingetreten; bte 9lü(fentn)tdlung bes men|(^It^en ©e^itns

t)ätU bamit begonnen, bas (£nbe afiet oetmöt^te man ft^

faum aussubenlen.

Sobalb man erft von biefem ©ept^tspunfte aus bie (£nU

mxdlnns unferes ÄuItutleBens Jett ben legten 25 Sagten
vot bem Sluge tjorbeisie^en löfet, u)itb man mit S^teden
le^en, mit fe^t mit bereits in biefer Jlütfbilbung begriffen

pnb. Überall ftoßen mir auf Äeime, bie ben Seginn t>on

3Bu(8erungen uerurjai^en, an benen unfere Äultur früher

ober fpäter sugrunbe ge^en mufe. Slu(^ in i^nen lönnen

mir bie SBerfallserj^einungen einer langjam abfaulenben

SBelt erfennen. SBe^e ben SSöIfern, bie btefer Äranl^eit

ni^t me^r $err 5U merben oermögen!

6oI(§e (griranlungen tonnte man in Deutf^Ianb faft auf

alten ©ebieten berÄunft unbÄuItur überhaupt feftfteHen.

Sttes freien ^ier ben ^ö^epunlt f^on überfc^ritten au

^aben unb bem Slbgrunbe iUiutiUn, Sas I^eater fanl

jufe^enbs tiefer unb märe mo^I fc^on bamals reftlos als

Äulturfaftor ausgefi^ieben, ptten nii^t menigftens bie

$oft^eater fii^ no^ gegen bie ^roftituierung ber Äunft
gemenbet. Sie^t man oon i^nen unb einigen meiteren

rii^mensmerten ^mna^m^n ab, fo maren bie Darbietungen

ber S^aubü^ne berart, bafe es für bie 9?ation gmedmöfeiger

gemefen märe, i^ren aSefut^ gans ju meiben. ©s mar ein

trauriges S^i^^n bes inneren SBerfaüs, baß man bie

Sugenb in bie meiften biefer fogenannten „Äunftftätten"

gar nit^t me^r fluiden burfte, mas aut^ gans fc^amlos

offen angegeben mürbe mit ber allgemeinen ^anoptifum*

SBarnung: „Sugenbli^e ^aben leinen 3iit^itt!"

2Kan behmU, ba^ man ]olä)e aSorfi^tsmagna^men an
ben Stätten ühm mußte, bie in erfter fiinie für bie

Silbung ber Sugent» ba fein müßten unb nit^t sur Crgo^ung
alter, blajierter £ebens|(^i(^ten bienen bürften. SBas

mürben mo^I bie großen Sramatifer aller S^ittn ju einer

berartigen SKaßregel gefagt ^aben, unb mas oor allem 3u

ben Umftänben, bie basu bie aSeranlaffung gaben? SBie

märe Seiner aufgeflammt, mie mürbe fic^ ©oet^e empört

abgemenbet ^aben!
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9lbct freilt^, tDas pnb benn Strittet, ©oet^e obet S^ale-

fpeate gegcnüBet ben ^etoen bet neueren beutf^en ^xä)U

fünft! 9llte abgetragene unb überlebte, nein übernjunbene

©rl^einungen. Denn bas tnar bas G^aralterifttf^e biefer

3ett: nti^t bafe fte feiber nur me^r Si^mu^ probusierte,

befubelte |te ubenbrein alles n)trfü(^ ©rofee ber Vergangen*

^eit. Das ift allerbings eine ©rfc^einung, bie man immer
3U füllten 3^'^^^^ heobaä)Hn fann. 3e nieberträi^tiger unb
elenber bie ßraeugniffe einer 3^it nnb i^rer 3Ren{(3^en finb,

um ]o me^r ^afet man bie S^^Ö^^ bitter einftigen größeren

$ö^e unb SBürbe. 2lm liebften morste man in folgen 3^iten

bie Erinnerung an bie Vergangenheit ber SJIenfi^^eit über*

^aupt tilgen, um burt^ bie Slusfi^altung jeber aSergleii^s*

mSglii^feit ben eigenen Äitf^ immerhin noi^ als „Äunft"
oaräutäuft^en. Da^er mirb Jebe nem Snftitution, je elem
ber unb miferabler pe ift, um |a me^r bie legten Spuren
ber tjergangenen 3^it i^ löft^en trauten, wäf)uni Jebe

mirlli(^ merttjoHe Erneuerung ber aWenfi^^eit au(^ un«

befümmert an bie guten ©rrungenj^aften vergangener

©enerationen anlnüpfen fann, ja biefe oft erft jur ©eltung

3U bringen »erfur^t. Sie brauet ni(^t ju befürr^ten, etma
t)or ber Vergangenheit 3U oerblaffen, fonbern fie gibt t)on

fi^ aus bem allgemeinen Sc^a^ ber menfc^Iii^en Kultur
einen fo mertooQen Veitrag, ba& fie oft gerabe ju beffen

oDÜer SBürbigung bie Erinnerung an bie früheren

fieiftungen felber ujai^^alten mo^te, um fo ber neuen ©abe
erft rei^t bas voUt Verftanbnis ber ©egenujart 3u fi^ern.

9?ur toer ber SBelt t)on jtr^ aus gar nir^ts 3Bertt)ones 3U

|(^enlen vermag, aber 3U tun verfugt, als ob er i^r meife

©Ott mas geben moUte, mirb alles mirlli^ f^on ©egebene

Raffen unb am liebften verneinen ober gar vernichten,

Dies gilt leinesu^egs bloß für ?leuerf(^einungen auf bem
©ebiete ber allgemeinen Äultur, fonbern au^ für fol^e ber

gjolitü. 3JevoIutionäre neue Vetoegungen merben bie alten

gormen um fo me^r Raffen, je minbertvertiger fie felber

finb. 9lu(^ §ier fann man fe^en, tvie bie Sorge, ben eigenen

Äitf(§ als etmas Vea^tensu)ertes erfc^einen 3U laffen, 3um
blinben $a& gegen bas überlegene ©ute ber Vergangen-
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^ett fü^tt. Solange aum Setfptel bte gel^t^tltt^e (Stinm^

rung an gtiebtlt^ bcn ©rofeen nlt^t erftorbcn ift, tjermag

gttcbtt(^ ®bert nur bebingtcs Crftauncn ^ctüorjurufen.

I)et §elb oon Sansfouci oet^ält ft^ jum ehemaligen

SBtemenfet Äneipenn)ttt ungefälit n)te bte Sonne 3um
SJlonb; erft toenn bie Strahlen ber Sonne oerlöji^en, oet«

mag ber SDTonb 5U glänsen. Cs ift bestialb auä) bet ^aß
allet STeumonbe ber 9Kenf(^^eit gegen bie J^ii^tetm nur 3U

Begreiflt^. 3m politifi^en fieben pflegen fol^e SrtuQen, menn
i^nen bas S^irffal bie $err|(^aft oorüberge^enb in ben

S(§og tpirft, niä)t nur mit unermübli^em ßifer bie aSer«

gangen^eit su bejubeln unb 5U bef^mu^en, fonbern fi(^

felbft au^ mit äußeren SJlitteln ber allgemeinen Äritif ju

entgie^en. Slls Seijpiel hierfür fann bie 3iepubIifsSc^uö*

gefe^gebung bes mutn 3)eutfc^en Siei^es gelten.

SBenn ba^er irgenbeine neue 3bee, eine Se^re, eine neue
SBeltanJ^auung ober aut^ politif^e fomie mirtft^aftlit^e

SBemegung bie gefamte Vergangenheit 5U leugnen oerfu^t,

jte |(^Ie(^t unb mertloö ma^en rniH, fo mufe man f^on ans
biefem Slnlag äugerft oorfi^tig unb mifetrauij^ fein.

aWeiftens ift ber ©runb gu folc^em $a& entmeber nur bte

eigene SKinbermertigfeit ober gar eine f^Iet^te Slbfic^t an
[xä). Cine mirfli^ fegensooHe (Erneuerung ber 9Henfd^^eit

voxxh immer unb eu)ig bort meiter gu bauen ^aben, mo bas
le^te gute 2funbament aufprt. Sie mirb fi^ ber SSer^

n)enbung bereits befte^enber SBa^r^eiten ni^t gu fr^ämen

braui^en. 3ft hoä) bie gefamte menf(^Ii(^e Äultur fotoie

au^ ber SRenf^ felber nur bas Ergebnis einer eingigen

langen Cntmidlung, in ber jebe ©eneration i^ren Sauftein

3utrug unb einfügte. Der Sinn unb 3n)ctf oon SReooIutionen

ift bann ni^t ber, bas gange ^tbäuh^ eingureifeen, fonbern

]^Uä)i ©efügtes ober Hnpaffenbes gu entfernen unb an
ber bann u)ieber freigelegten gefunben Stelle müttx^ unb
angubauen.

So allein mirb man oon einem gortf^ritt ber SKenft^^eit

fprei^en tönnm unb bürfen. 3m anberen gaUe mürbe bie

aÖBelt oom C^aos nie erlöft, ba ja bas SRe^t gur Slb-

le^nung ber aSergangen^eit jeber ©eneration gufäme unb
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mithin jebc als SSotausfc^ung ber eigenen Sltbett bie

SBetle ber SBetgangentieit setftören bütfte.

Sd tDat bas Itauxigfte am 3#cinb unfetet ©ejamtlultut

ber 93or!rteg5äe{t Xix6)i nur bie ooDfornmene Smpotena
ber lünftlerifi^en unb allgemein luItureDen S(^öpferfraft,

fonbern ber ^afe, mit bem bie Crinnerung ber größeren

aSergangen^eit befubelt unb ausgelöji^t ujurbe. gaji auf

allen ©ebieten ber Äunft, bejonbers in I^eater unb
fiiteratur, begann man um bie Sa^r^unberttoenbe ujeniger

bebeutenbes 9?eue$ 5u probusieren, als t)ielme^r bas befte

Sllte ^eruntersufe^en unb als minberujertig vixdi über*

munben ^inauftellen; als ob biefe ^^xi ber bef^ämenbften
aninberiDertigfeit überhaupt etmas 5U übertoinben uer«

möchte. Slus biefem Streben aber, \^xt Vergangenheit bem
Sluge ber ©egenmart ju entjie^en, ging bie böje Slbpc^t

bte|er Slpoftel ber 3^^^^!* ^^^^ ^'^^ beutli^ ^ert)or. IDaran

\)aiit man erfennen follen, ba& es p^ ^ier ni^t um neue,

wenn an6) falfi^e fultureöe 2luffaffungen ^anbelte, fonbern

um einen ^rojeß ber 3^^PSrung ber ©runblagen ber

Äultur überhaupt, um eine babur(^ möglii^ merbenbe
aSernarrung bes gefunben Äunftempfinbens — unb um bie

geiftige Vorbereitung bes politiji^en SoIf(^en)ismus. Senn
menn bas ^eritleif^e ^niali^t burr^ ben ^art^enon
t)erf8rpert erf^eint, bann bie baIf^eiDiftif(3^e ©egenmart
buri^ eine fubiftii^e gfra^e.

3n biejem 3iil^^^^^I)^^9^ ^^& <^^^ ^^f i>te hierbei

mieber fi^tbare 5^i0^^it t)ei bem leil unferes Volles

^ingemiefen toerben, ber auf ©runb jeiner Vilbung wrCt^

feiner SteQung oerpflir^tet getoefen toäre, gegen biefe

Äulturftfianbe gront 5U mai^en. Slus lauter guri^t oor

bem ©efi^rei ber boIfd|en)iftifc^en Äunftapoftel, bie jeben,

ber ni(§t in i^nen bie Ärone ber S^öpfung er!ennen

moQte, auf bas ^eftigfte angriffen unb als rütfftänbigen

Spießer feftnagelten, nerji^tete man auf allen ernftlii^en

SBiberftanb unb fügte ft^ in bas, mie es thtn fi^ien, ja

boi^ Unoermeibli^e. SKan belam förmli^ 9lngft, oon
öiefen §albnarren ober ©aunern ber Verftänbnislofigleit

gesietien 5U merben; als ob es eine Si^anbe märe, bie
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^robulte geifttget Segenetaten ober getiffenet: SBettüget

nxä)t 3u t)etfte^en. IDieJc Äultutiünget bejaSen ftetlir^ ein

fe^t eittfar^es 3KilteI, i^ten Httjttttt au einet toeiß ©ott toie

getoaltigen Sa^e 5U ftempeln: fie [teilten jebes unoetjiänb*

li^ unb erfir^tli^ oetrütfte S^uq als jogenanntes inneres

©rieben ber ftaunenben SKittüelt vor, auf ]o billige SBeife

ben meiften äWenft^en bas SBort ber Entgegnung tjon

oorn^erein aus bem aWunbe ne^menb. ^^nn baran, bafe

au^ bies ein inneres ©rieben fein !5nnte, mat ja gar

nii^t 3u 3tDeifeIn, moi)l aber baran, ob es angängig ift,

ber gejunben SBelt bie $aIIu3inationen von ©eiftesiranlen

ober Verbreitern oorauje^en. !Die SBerfe eines SRori^ oon

S^ujinb ober eines SBöÄIin voaxm au^ inneres ©rieben,

nur ei^n von Äünftlern gottbegnabeter 9Irt unb nir^t oon

^anstourften.

3)a aber lonnte man fo ret^t bie jammeroolle S^ig^^it

unferer logenannten 3nteIIigen3 ftubieren, bie fi^ um jeben

ernftli^en SDSiberftanb gegen biefe SBergiftung bes gefunben
Snftinites unjeres SSoIIes ^erumbrütfte, unb es bem aSoIfe

felber überliefe, fxä) mit bie|em frechen Unfinn absufinben.

Um nic^t als funftunoerftänbig 3U gelten, na^m man Jebe

Äunftoerp^nung in Äauf, um enbli^ in ber Beurteilung

oon gut unb f^Ier^t roirllit^ unfit^er 3U merben.

2ines in allem genommen aber toaren bies 3^^^^^ ^^«^^

böje merbenben ^dt

9lls bebenlli(^es SHerlmal mufe not^ folgenbes feligefteHt

merben:
3m nennie^ntm Sa^r^unbert hegannm unfere Stäbte

immer me^r im ©^aralter oon Äulturftätten 3U oerlieren

unb 3U reinen ajienf^enanjieblungen ^erabsufinlen. 3)ie

geringe SBerbunben^eit, bie un|er heutiges ©rofeftabt*

Proletariat mit feinem SDßofinort befi^t, ift bie Sfolge baoon,

bafe es fi(^ I)ier toirllic^ nur um h^n 3ufäIIigen örtlii^en

Slufent^altsraum bes ein3elnen ^anbelt unb um meiter

ttii^ts. S^m Jeil pngt bies mit bem buri^ bie fo3iaIen

aSer^ältniffe bebingten fjäufigen Sßec^fel bes SBoftnortes
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3ufammcn, bie bem 3Hen|(^en nit^t bte 3^it 5^ ^^^^^

engeren Serbinbung mit feinet Slabt gibt, 5um anbeten

abet ift bie lltjat^e ^ietfüt au^ in bet altgemeinen

luUutellen Sebentungslofigleit unb Stmlit^Ieit unjetet

heutigen Stäbte an \xä} 5U ]uä)m.

^oä) 3ut 3^tt bet SBefteiungsItiege maten bie beutf^en

Stäbte ni(^t nut bet 3^^^^ ^^^ S^^tng, fonbetn aui^ bet

©tijfee nar^ befi^eiben. 3)ie menigen mitfliegen ©tofeftäbte

maten gum gtö&ten leil SRefibengen unb befafeen als folt^e

faft immet einen beftimmten fuItuteHen SHßett unb meift

au(^ ein beftimmtes lünftletif^es Silb. Die paat Dtte oon
me^t als fünfgigtaufenb ßinmo^netn maten gegen Stäbte

mit gleichet ^et)ölletung t>on f)enU xüä) an mijlenfi^aft^:

litten unb lünftletift^en St^ä^en. SIIs SRün^en fet^äig-

taufenb Seelen gä^Ite, fc^idte es yxä) ]ä)on an, eine bet

etften beutft^en Äunftftätten 5U metben; ^eute ^at faft

iebet gabtifott bieje 3ö^I etteit^t, menn nic^t fc^on oiel«

fai^ übetf^titten, o^ne manchmal abet au^ nut bas

getingfte an mitfliegen SBetten fein eigen nennen 3U

fönnen. SReine Slnfammlungen von 3ßoi)n^ unb SWiets*

fafetnen, meitet nichts. SBte bei betattiget Sebeutungs*

löfigfeit eine befonbete 33etbunben^eit mit einem folr^en

Dtt entfielen fafl, mu% ein 3lätfel fein. SRiemanb mitb an
einet Stabt befonbets pngen, bie nit^ts meitet ju bieten

^at, als eben iebe anbete am^, bet jebe inbimbuelle 9Tote

fe^It, unb in hn peinlii^ alles oetmieben mutbe, mas naäf

Äunft obet ä^nlid^em au^ nut ausfegen fönnte.

9lbet ni(^t genug an bem, auä) bie mitfliegen ©toßftäbte

metben mit bet fteigenben 3ii^i^^nte bet aSoIfsga^I im
aSetpItnis immet atmet an mitfliegen Äunftmetfen. Sie

etfij^einen immet abgefe^Iiffenet unb etgeben gang bas
gleie^e Silb, mtnn auä) in gtöfeetem Umfange, mie bie

fleinen atmfeligen gabtifotte. SJBas bie neuete 3^it 3^
bem fuItuteHen Snpit unfetet ©tofeftäbte ^ingugefügt l)at,

x]t tJoHfommen ungulänglie^. 2llle unfete Stäbte ae^ten
t>om SRu^me unb ben Se^ä^en bet aSetgangen^eit. SJian

ne^me aus bem ie^igen ajlün^en boe^ einmal alles meg,

löas untet fiubmig I. gefe^affen mutbe, nnh man mitb mit

11 § i i I e t , 9Hetn ^ampf
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ßnt|e^en fe^en, tote arntfelig ber 3umaä)5 fett biefet 3^^*

an bebeutenben üittftletififiett Schöpfungen ift. Das gleite

gilt au^ füt Serlin unb bie mciften anbeten ©töfeftäbte.

Sas 3!Be|entIi(^e abet ift hoä) noä) folgenbes: Unfere

heutigen ©rofeftöbte bep^en feine bas ganse Stabtbilb be*

^errjc^enben Denfmäler, bh irgenbroie als SBa^rsei^en

bet gansen 3^W angefptoi^en toerben tonnten. Dies aber

roar in ben Stäbten bes Altertums bet ^all, ia faft jebe

ein befonbetes SKonument i^tes Stolses befaß. 9Tii^t in bzn

^tioatbauten lag bas G^ataltetiftift^e bet antilen Stabt,

jonbetn in bm Denfmäletn bet SlHgemein^eit, bie ni^t

füt btn Slugenblitf, jtinbetn füt bie ßtüigfeit beftimmt

jt^ienen, u)eil fi(3^ in i^nen nid^t bet Jleii^tum eines ein*

seinen Sefi^ets, fonbetn bie ©töße unb Sebeutung bet

2lKgemeinf)eit tDibetfpiegeln ]oUU. So entftanben JDenf*

malet, bie fe^t n)o^I geeignet n)aten, ben einseinen Se-

ujo^net in einet SBeife mit feinet Stabt gu vexUnbm, bie

uns ^eute man^mal faft untietftänblii^ ootlommt. T)enn

maQ biejet t)i3t Silugen ^atte, toaten n^eniget bie ätmlic^en

Raufet pxwaUx Sefi^et, als bie ^xaä)tbanUn bet ganjen

C6emeinl(^aft. S^nen gegenübet fani bas SBo^n^aus u)itf*

Ixä) 3u einet unbebeutenben Slebenfäi^Iii^feit sufammen.

Wßtnn man bie ©töfeentjetpitniffe bet antilen Staats-

bauten mit ben gleichseitigen SBof)npufetn Detgleic^t, fo

mitb man etft bie übettagenbe SBu^t unb ©emalt biefet

Betonung bes ©tunbfa^es, ben SBetfen bet öffentlii^feit

bie etfte Stellung susutDeifen, üetfte^en. 2Bäs toit ^eute in

ben Itümmetliaufen unb 3luinenfelbetn bet antifen SBelt

als roenige noä) auftagenbe Äoloffe betounbetn, finb ni^t

einftige ©efi^äftspaläfte, fonbetn Xempel nnb Staats*

bauten; alfo SBetfe, beten Sefi^et bie SlUgemein^eit tuat.

Selbft im ^tun!e bes Sloms bet Spätseit naiimen ben

etften ^la^ nii^t bie SBilten unb ^aläfte einseinet SBütget,

]onbexn bie lempel unb Zf)exmen, bie Stabien, 3^^^^f[^>

2(quäbufte, Sa|ilifen ufro. bes Staates, aI|o bes gansen
aSoIfes ein.

Sogat bas getmanif^e aWittelaltet ^ielt ben gleiten
leitenben ©tunbfa^, u)enn aut^ untet gänslii^ anbeten
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^unftauffaffungen aufteilt. JDSas im Slltettum in bet

Slftopolis obet bem ^ant^eon fetnen Slusbxud fanb,

f)\xüU [xä) nun in bie (formen be$ gottj^en IDomes. 2Bte

9?ie|en tagten bieje SrtonumentalBauten üBet bas Heine

©etöimmel oon "S^ä^wtxU, $013= ober 3i^9^I6^ii^^^ ^^^

mittelalterlii^en Stabt empor unb mürben jo ju SBa^r*

aeit^en, bie felBft ijcnU noc^, ba neben i^nen bie Sffiietö^

fafernen immer p^er emporllettern, ben G^arafter unb
bas Silb biefer Drte beftimmen. 9Künfter, SRat^äuJer unb
Sc^rannen^atlen fomie SBBe^rtürme pnb bas fi^tbare

3ei(^en einer Stuffaffung, bie im legten ©runbe mieber

nur ber ber Slntife entfprai^.

SBie ma^r^aft iammert)on aber ift ha^ SSer^altnis

jmil^en Staats^ unb ^rit)atbau ^eute gemorben. SBürbe ba5

Si^irffal SRoms SBerlin treffen, ]o fönnten hu 3?a^fammen
als gemaltigfte SBerfe unferer 3ßit bereinft bie SDßarens

pufer einiger Suben nnh bie Rotels einiger ©efeHf^afti^n

als (^arafteriftif(^en Slusbrutf ber Kultur unferer Xage
bemunbern. Tlan tjergleii^e bo(^ bas böfe SJlifener^ältnis,

bas in einer Stabt mie jelbft Serlin jmifc^en ben Sauten
bes 5lei(^e5 unb benen ber Sinana unb bes ^anbels ^errf^t.

S^on ber für bie Staatsbauten aufgemenbete Setrag ift

meiftens ma^r^aft läi^erli^ unb ungenügenb. Cs merben
nic^t SBerle für bie Gtoigfeit geji^affen, fonbern meiftens

nur für ben augenblitflic^en Sebarf. Srgenbein p^erer
©ebanfe ^errji^t babei überhaupt nxä)i t)or. Das ^Berliner

S(^Iofe mar jur 3^W feiner ©rbauung ein SBerl von
anberer Sebeutung als es etma bie neue Sibliot^el im
Dia^men ber ©egenmart ift. SBä^renb ein einsiges Sd^Iat^t*

f^iff einen SBert von runb fei^jig SJlillionen barfteßte,

mürbe für ben erften ^xaä)than bes Jlei^es, ber für bie

Smigfeit beftimmt fein foHte, bas JReii^stagsgebäube, faum
bie §älfte bemiHigt. Sa, als bie ^rage ber xnnnm Stus*

ftattung jur ©ntf^eibung lam, ftimmte bas ^o^e §aus
gegen bie SBermenbung von Stein unb befahl, bie SBönbe
mit ©ips 5U oerfleiben; biefes 9KaI aUerbings Ratten bie

Parlamentarier ausna^msmeife mirfli^ rec^t ge^anbelt:

©ipsföpfe gepren au(3^ nir^t smift^en Steinmauern.

11*
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So fe^It unfeten Stäbten bet ©egentoatt bas üBet*

ragcnbe SBa^tseii^cn bet a3oI!5gemcinf(^aft, unb man batf

Jt(^ bcs^alb and) ntt^t tounbetn, toenn biefe in t^ren

Stäbten lein 9Ba^t5ei(^en i^tet felbft jte^t. Ss mu% 311

^imt aSetöbung lommen, ble ^i) in bet gänjlit^en Xeil«

na^mslofigfeit bes heutigen ©toßjtäbtets am Si^idjal

feinet Stabt ptaftiji^ austottlt.

2lu(§ biefes ift ein 3^i^^n unfetet ftnfenben Äultut unb
unfetes allgemeinen S^ifctnxmenbtui^es. J)ie S^xt etftitft in

Heinftet Sto^^^^cifeigfeit, beffet gefagt im Sienfte bes

©elbes. !Da abet batf man fi^ au^ ni^t munbetn, njenn

untet einet foli^en ©ott^eit menig Sinn füt ^etoismus
übtigbleibt. 3)ie heutige ©egenmatt etntet nut, mas bic

le^te aSetgangen^eit gefät f)at

?nie biefe SBetfaHsetft^einungen finb im legten ©tunbe
nut (folgen bes SJlangels einet beftimmten, gleit^mäfeig

anetfannten JBBeltanfi^auung fotDie bet bataus fiä) et*

gebenben allgemeinen Unfic^et^eit in bet Seutteilung

unb bet Stellungnahme 5u hext einseinen gtogen gtagen
bet 3^ii- J)a^et ift aui^, angefangen bei bet Stjie^ung,

alles ^alb uni f^roanfenb, f^eut bie SSetanttDOttung unb
enbet fo in feiget 3)ulbung felbft etfanntet Si^äben. Det
^umanitätsbufel mitb 3Kobe, unb inbem man ben Slu5=

ujü^fen f«^tt)ä4li(^ nachgibt nnh einjelne \ä)ont, opfett man
bie 3ufunft oon SJiiüianen.

SBie fe^t bie allgemeine 3^^tiffen^eit um fi^ gtiff, geigt

eine Settat^tung hex teligiöfen 3"ftänbe 00t bem Ätiege.

Slu(^ ^iet mat eine einheitliche unb mitffame melt*

anf^auungsmäfeige ilbetaeugung in gto^en Seilen hex

STiation längft oetlotengegangen. Sabei fpielen bie fi(§

offiäiefi von hen Äit^en löfenben Slnpnget eine Ileinete

Holle aU bie übet^aupt ©leit^gültigen. SBä^tenb bie beiben

Äonfeffionen in 3Iften unb 2lftifa SJiiffionen aufteilt*

et^alten, um neue 9lnf)änget i^tet ße^te gujufül)ten— eine

lätigfeit, bie gegenübet bem SSotbtingen befonbets bes

mo:^ammeban{f(§en ©laubens nut fe^t befi^eibene ßtfolge
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aufjutoetfen f)at —, Detlieten pe in ©uropa fclbet 2KtI*

Konen unb abermals SWiQionen von innetlii^en Sln^ängetn,

bie bem teltfliöfen ßeben entoebet überhaupt ftemb gegen*

überfielen ober boc^ i^re eigenen SBege n)anbeln. Sie
golgen ftnb bejonbers in filtlic^er $inft(^t feine günftigen.

a3emerlensn)ert ift au(^ ber immer heftiger einfe^enbe

Äampf gegen bie bogmatifi^en ©runblagen ber einjelnen

Äiri^en, o^ne bie aber auf biefer SBelt oon SJlenjt^en ber

pra!tif(^e SBeftanb eines religiöfen ©laubens mä)t benibar

ift. Sie breite 9Kaffe eines SBoIIes befielt nii^t aus ^^ilo*

foppen; gerabe aber für bie SJiaffe ift ber ©laube pufig
bie einjige ©runblage einer fittli(§en SBeltanf^auung über*

fjaupt 35ie oerft^iebenen Crfa^mittel l)ahen [x^ im ©rfotg

ni^t fo sujetfmäfeig erujiefen, als bafe man in i^nen eine

nü^Iii^e Slblöfung ber bisherigen religiöfen Selenntniffe

ju erbliden oermöt^te. Sollen aber bie religiöfe fie^re unb
ber ©laube bie breiten Si^i^ten wixtliä) erfaffen, bann ift

bie unbebingte 3lutorität bes Snpits biefes ©laubens bas

gunbament jeber SBBirffamfeit. SBas bann für bas aK*

gemeine ßeben ber ietoeiligeßebensftil ift, o^ne ben ftt^erlii^

au(^ Öunbertaufenbe oon ^0(^ftef|enben aRenf(^en oer*

nünftig unb flug leben mürben, SßiHionen anbere aber eben

nit^t, bas finb für ben Staat bie Staatsgrunbgefe^e unb
für bie iemeilige SReligion bie 3)ogmen. Duri^ fie erft mirb
bie f(^man!enbe unb unenblii^ auslegbare, rein geiftige

Sbee beftimmt abgeftedt unh in eine ^otm gebraut, o^ne

bie jie niemals ©lauben merben lönnte. 3m anberen

gälte mürbe hit 3bee über eine metap^^fif^e Slnfi^auung,

ia, fürs gefagt, p^iIofopf)if^e SJieinung nie ^inausma^fen.
IDer Singriff gegen bie Sogmen an fi^ gleicht besplb auäf

|e^r ftarf bem Äampfe gegen bie allgemeinen gefe^Iii^en

©runblagen bes Staates, unb fo mie biefer fein ©nbe in

einer oollftänbigen ftaatlit^en Slnar^ie finben mürbe, fo

ber anbere in einem mertlofen religiöfen 9?il|ilismus.

gür h^n ^olitüer aber barf hu Slbft^ä^ung bes *5Bertes

einer Steligion meniger bur^ bie if)r etma anfiaftenben

SKängel beftimmt merben als oielme^r burt^ bie ©üte
eines erfti^tli^ befferen ©rfa^es. Solange aber ein foli^er



294 g3otitiic^et JgliPiaui^ htt ateligton

anfi^etnenb fe^It, tann bas SBot^anbene nut von Statten

ober aSerbre^ern bemoliett metben.

gtetltt^ ^aben ni^t bie fleinfte St^ulb an ben niä)t fe^t

erfteuli^en teligiofen 3#änben bieiemgen, bie bie te*

ligiöje SSorftellung 3U fe^t mit rein irbif^en Singen be-

laften unb \o pufig in einen gänslit^ unnötigen Äonflilt

mit ber fogenannten ejaüen SBillenfc^aft bringen. $ier

toirb ber Sieg, toenn auä) naä) f(^n)erem Äampfe, ber

le^teren faft immer gufaQen, bie SReligion aber in ben

Slugen au berjenigen, bie ft^ über ein rein Sufeerlit^es

SBifjen nic^t 5U ergeben vermögen, fr^roeren Schaben leiben.

Slm örgften jebDt^ pnb bie S3ern)üftungen, bie bur^
ben SHifebraut^ ber religiöfen Überseugung 5U poIiti|(^en

3tt)etfen ^erüorgerufen toerben. 3Kan lann töirflir^ gar

ni^t fi^arf genug gegen jene elenben Sr^ieber auftreten,

bie in ber Sleligion ein SKittel fe^en tooHen, bas i^nen

politilt^e, beffer gef^äftlii^e Dienfte ju leiften pbe. I)ie|e

frechen fiügenmäuler j^reien freilit^ mit Stentorftimme,

bamit es ja bie anberen Sünber pren lönnen, i^r

©laubensbefenntnis in alle SBelt hinaus, allein nii^t um
bafür toenn aui^ nötig ju fterben, fonbern um beffer leben

3U lönnen. gür eine einsige politift^e S(^iebung tjon

entfpreij^enbem SBerte ift i^nen ber Sinn eines gansen
©laubens feil; für se^n ^arlamentsmanbate oerbünben

fie fit^ mit hext marjifti|(^en lobfeinben jeber Sieligion —
unb für einen SHinifterftu^I gingen fie moijt au^ bie G^e
mit bem leufd ein, fofern biefen ni^i no^ ein SReft tJon

2lnftanb üerf(^euc^en n)ürbe.

aBenn in Deutfij^Ianb vox bem Äriege bas religiöfe

Qeben für oiele einen unangenehmen Seigefr^matf erhielt,

fo tnar bies bem SHiprau^ 5U3u|(^reiben, ber t)on feiten

einer fogenannten „(§riftli(^en'' Partei mit bem C^riften*

tum getrieben tourbe, foroie ber llnx)erf(^ämtf)eit, mit ber

man hm fat^oliji^en &laubm mit einer politifc^en Partei

5U ibentifißieren oerju^te.

Dieje Unterft^iebung mar ein SSerpngnis, bas einer

SRei^e oon SRi^tsnu^en wof)l ^arlamentsmanbate, ber

Äir^e aber Stäben einbra^te.
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Sas ©rgebniö jebot^ f)atU bic ge|amte Slatiott ju ttagen>

inbem bie golgen bet babuti^ bebingten SoÄetung bes

teligtöfen Sefiens gerabe in eine S^it fielen, in bet

D^ne^in altes gu toei^en unb gu manlen begann, unb bie

übetlieferten ©runblagen von Sitte unb Motal sufammen*
äubtec^en bto^ten.

Sttu^ biejes wann SRiffe unb Sprünge in unjetem SBoIIs«

fötpet, bie fölange gefahrlos fein fonnten, als feine

befonbere SBelaftung entftanb, bie abet sunt Unheil n)etben

mußten, wenn hnxä) bie 2Bu(|t großer ^teigniffe bie gtage

bet inneren geftigleit bet Station eine ausf^Iaggebenbe

Sebeutung et^ielt.

Gbenfo toaten auf bem ©ebiete bet ^ßolitif füt aufmetf*

fame Slugen Schaben oot^anben, hie, xoenn nii^t in abfe^^

batet 3^it eine SBeffetung obet Anbetung ootgenammen
tDUtbe, als S^i^^^n eines bmmenben SSetfaHs bes SRei^es

gelten butften unb mußten. 3)ie 3i^nofigIeit bet beutfc^en

3nnen= nni) Slufeenpolitil mar füt i^hen ftt^tbat, bet nii^t

abfic^tlit^ blinb fein moUU, Sie ÄomptX)mi§u)ittf(^aft

]ä)hn am meiften bet Sismatdlr^en Sttuffaffung 3U enU
jptet^en, baß „bie ?5oIitif eine Äunft bes SRögli^en" ujäte.

9Tun toat abet jtDilt^en SBismattf unb ben fpäteten beut*

|(^en Äansletn ein fleinet Untetfi^ieb t)ot^anben, bet bem
etfteten geftattete, eine ]olä)e Su^etung übet bas SBefen
bet ^olitif fallen 3U laffen, toä^tenb bie gleiche Sluffaffung

aus bem 2Kunbe Jeinet STlai^foIget eine gans anbete Se*
beutung etlangen mußte, ^enn SBismatd uDoIIte mit biefem

Sa^e nut befagen, ba^ 5Ut ßtteii^ung eines beftimmten
palitifc^en 3ißlßö aUe 9KögIit^Ieiten in tjettoenben h^w.

na^ allen aJlöglii^Ieiten ju oetfa^^ten mäxe; feine 3laä)^

folget abet fallen in biefet älugetung bie feietlii^e (£nU
binbung non bet JlDtroenbigfeit, übet^aupt politifi^e (5e^

banfen abet gat S't^U in i^ahen. Unb palitifi^e 3i^I^

maten füt bie ßeitung bes 3lei(^es 5U biefet 3^it u)itfli(^

nii^t mel)t oot^anben; fel)lte ^ietsu nai^ bie nötige

Untetlage einet beftimmten SBeltanfc^auung fau)ie bie
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notmenbtge Älat^eit über btc inneten ©nttöidlungsgefe^e

bes polttift^en ficbens überhaupt.

(£0 gab niäjt tüenige, bte in btefer 9?t(^tung ttübe fa^en

uttb bie Patts uttb ©cbatifettlojtgfett ber 3{dä)5politxt

geifeellett, i^re ittttere St^toät^e uttb ^D^I^eit alfo fe^t

tüo^I etfatttttett, aQem es toatett bies ttut bie Slufeett^eiter

itit politifc^eti fiebett; bie offiaiellett Stellett bet SRegierutig

gittgeti att bett ffirletitttttijlett eittes §oufton Stetoatt

S^attiberlaiti gettau ]o gleichgültig Dotübet, löie es ^eute

ttO(^ gej^ie^t. Diefe fieute |ittb 5U buttttti, felbft ettüas 5U

betilett, uttb 5U eittgebilbet, t)Ott attbetett bas STötige 5U

letttett — eitte utetnige SQSa^t^eit, bie Djettfüettia 5U

bettt Slusruf Detattlafete: „3)ie SBelt u)itb ttut von eittettt

SBrui^teil bet SBeisfieit tegiett", oott ttjel^etti SBtui^teil

fteili^ faft jebet SHittiftetialtat ttut eitt 3ltottt t)et!ötpett.

Seit IDeutj^Iattb SRepublil getootbett, ttifft bies aUetbittgs

mä)i ttte^t 3U — es ift bes^alb anä) huxä) bas SRepublif*

Si^u^gefe^ t)etbotett ujotbett, ]o ettj)as 3U glaubett obet gat

aus3ufpteö)eti. gut Djenftiettta abet toat es eitt ©lud,

ft^ott batttals uttb tti(^t iti biefet gef^eiteti SRepublif t)Oti

^tnU 5U lebett.

Slls gtöfetes Si^tüa^etttDtttettt toutbe ]ä)on itt bet SBot*

ftiegsseit t)ielfa^ bie Sttftitutioti etfatitit, itt bet jt^ bie

6tätle bes SReii^es t)etfötpetti jottte: bas ^atlatttettt, bet

9iei(^stag. 'S^XQi^tit uttb SßetattttöottuttgslDJtgleit gefeilten

jt(^ ^iet in Doltenbetet SBeife.

®s ift eine bet ©ebanfenlofigleiten, bie man Iieute nit^t

Jelten 3U pten befotnmt, ba^ bet spatlamentatismus in

Seutjt^Ianb „jeit bet 3let)oIutiün üetjagt" :^abe. ®s mixh

babut^ nut 3U leitet bet Slnft^ein etroedt, als ob es ettoa

vox bet SRet)oIution anbets getoefen ujäte. 3n SBitllii^feit

lann biefe ®inti(^tung gat nit^t anbets als oetnii^tenb

vohUn — unb [ie tat bies aui^ \ä)on ju jenet 3^tt, ba bie

meiften noi^ mit S^euHappen bei^angen nii^ts {a^en obet

fe^en tüoHten. 35enn bafe 3)eut[^Ianb geftütst tt)utbe, ift

ni^t 3um fleinften Xeile biefet ©intii^tung 3U t)etbanfen;

ba^ abet bie Äatafttöp^e ni^t ]ä)on ftü^et einttat, lann

ni(^t als 93etbienft bes ^Reichstages gelten, fonbetn ijt bem
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SBibetftanbe sujuf^tcibcn, bcr fxä) ber lätiglett btefes

Totengräbers ber beutj^en Station unb bes Deutji^en

Jlei^es in ben ^luhenBiai^xen noi) entgegenftemmte.

3lu5 ber Unsumme oon oerlieerenben Stäben, bie biefer

Snftttution btreft ober inbtreft 3u oerbanfen finb, miü tr^

nur ein einziges Unfietl herausgreifen, bas am meiften bem
inneren SBejen biefer t)erantn)ortung5lofei'ten (ginri^tung

alter 3^W entjprt^t: bie j^aubertiafte $albf)eit unb
Gä)wciä)e ber politifc^en ßeitung bes SReir^es na^ innen
unb aufeen, bie, in erfter fiinie bem SBirlen bes Sleit^s^

tages 3Uäu|(^reiBen, 5U einer §aupturja^e bes politifi^en

3ufammenbrud^es tourbe.

^alh max alles, mas irgenbrote bem ®influ6 biefes ißar*

laments unterftanb, man mag betrauten, toas man nur mitl.

:^alb unb f(i|tDad^ mar bie SBünbnispoIitif bes 9lei(^es

nar^ außen. Snbem man ben (^tieiien ^r^alten moHte, mu§te
man unmeigerli^ 3um Äriege fteuern.

$alb mar bie ^olenpolitif. 3Han reiste, o^ne jemals

ernftlii^ burt^Sugreifen. Das Ergebnis mar meber ein

Sieg bes Deutf^tums nod) eine 93erfö^nung ber ißalen,

bafür aber geinbj^aft mit SRufelanb.

§alb mar bie ßöjung ber elfa&4at^ringi|^en 5^age.

Statt mit brutaler Sf^^ft einmal für immer ber franjöfis

f^en ^^bra t^^n Äopf 3U sermalmen, bem ©Ijäffer aber

bann gleit^e SRei^te susubißigen, tat man feines x)on

beiben. SJian lonnte es au^ gar nit^t, fafeen bo^ in ben
Slei^en ber größten Parteien anä) bie größten fianbes^

t)erräter — im 3^titrum 3. 33. §err SBetterle.

Sllles bies aber märe noä) 3U ertragen gemefen, menn
ber allgemeinen §alb^eit nit^t au(^ bie SJlat^t 3um Opfer
gefallen märe, von hexen 3)afein am (Bnhe ber Seftanb
bes 5lei^es abging: bas $eer.

aßas ber fogenannte „35eutf(§e SReic^stag" §ier gefünbigt

i^atte, genügt allein, um i^n für alle 3^iten mit bem glud^e

ber beut|(^en Station 3U belaben. 2lus ben erbärmlit^ften

©rünben fjaben bieje parlamentarijc^en 5ßarteilumpen ber

Station bie SBaffe ber Selbfter^altung, ben einsigen S^u^
ber grei^eit nni Unabliängigleit unjeres SSoItes, aus ber
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§anb gefto^Ien unb gef^Iagen. öffneten fl^ ^eute bte

©räber ber flanbti|(^en Gbene, fo tüürben fxä) aus i^nen

bte blutigen Slnlläger ergeben, $unberttaufenbe ber beften

jungen Seutft^en, bte bur^ bte ©etDiffenloftglett biefet

parlamentartjc^en aSerbrer^er ft^Iet^t nnt> i)alh ausgebtibet

bem lob in bie 9ltme getrieben töurben; fie unb SKiHionen

Ärüppel unb lote f)at bas aSaterlanb oerloren, einjig unb
allein um einigen ^unbert aSoHsbetrügern poIiti|(^e

Si^iebungen, (grpreffungen ober felbft bas herunterleiern

boftrinärer I^eorien 5U ermöglichen.

SBä^renb bas Subentum bur^ feine marjiftift^e unb
bemofratifi^e ißreffe bie ßüge oom beutjr^en „aKilitaris^

muö" in bie ganse SBelt ^inausrief unb !Deut|(^Ianb Jo mit

allen Sötitteln ju belaften trachtete, oermeigerten marjiftij^e

unb bemofratif^e Parteien jebe umfaffenbe Slusbilbung

ber beutfc^en SSoIfelraft. 3)abei mußte ias ungeheure

aSerbrei^en, ias baburi^ begangen tourbe, jebem fofort flar

merben, ber nur bebat^te, bafe im gaße eines lommenben
Krieges ja bo^ bie gefamte Station unter SBaffen treten

muffe, mithin alfo burc^ bie fiumperei biefer fauberen

Slepräfentanten ber eigenen fogenannten „SSoIfsoertretung"

aJiiHionen von 3)eutf(^en in fi^Iet^ter, falber Slusbilbung

oor ben geinb getrieben mürben. 3lber felbft menn man
bie ^ierburt^ [xä) etgebenben geigen ber brutalen unb ro^en

©emiffenlofigleit biefer parlamentariji^en S^i)alin gana

außer Setrat^t ließ: biefer ajlangel an ausgebilbeten

Solbaten 3U ©eginn bes Ärieges !onnte nur 3U leitet 5um
Serluft besfelben führen, loas bann au^ im großen 2BeIt=

frieg in fo furt^tbarer SBeife fi^ beftätigte.

3)er aSerlufi bes Kampfes um bie grei^eit unb Un-
abpngigfeit ber beutf^en Station ift bas Ergebnis ber

f(^on im grieben betätigten ^alb^eit unb S^toä^e in ber

$eran5ie^ung ber gefamten aSoIfsfraft sur SJerteibigung

bes aSaterlanbes.

SBenn im fianbe 3U menig SHelruten ausgebilbet mürben,

fo toar 3ur See bie gleite $alb^eit am SBer!e, bie SBaffe
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bet nationalen Selbfter^altung me^t ober loentget toettlos

5U matten, fietbet aber n)utbe bie fiettung bet SJlattne

Jelbet t)X)m ©eift bet $alb^ett angeftetft. !S)te Ienben5,

aDe auf Stapel gelegten Si^tffe immet ettöas Kernet als

bie 5ut gleichen S^xi t)om Stapel geladenen englift^en 5U

bauen, mat n)enig n)eitj(^auenb unb not^ n)entget genial,

©etabe eine glitte, bie von Slnfang an tein ga^Ienntäfeig

ni^t auf glei(^e ^ö^e mit intern tjotausfii^tlit^en ©egnet
gebtai^t n)etben lann, muß ben 3KangeI bet S^f)l 3U et«

je^en ixaä)tm intä) bie übettagenbe Äampfitaft bet

eingelnen Skiffe. Sluf bie übetlegene Äampfitaft lomntt

es an nnh niii)i auf eine fagen^afte Übetlegen^eit an
„©Ute". Iatfä^Ii(^ ift bie mobetne ie^ni! fo fottge|(^titten

unb 3U ]o gtofeet Ilbeteinftimmung in ben einjelnen

Äultutftaaten ge!ommen, ha^ es als unmSgli^ gelten mu^,

Schiffen bet einen ajtad^t einen n)efentli(^ gtö^eten ©e*

fe4tsu)ett 3U geben u)ie ben Schiffen gleiten lonnen*
ge^alts eines anbeten Staates. 3lo^ t)iel ujeniget abet ift

es benfbat, eine ttbetlegen^eit bei Ileinetem Deplacement
gegenübet einem gtöfeeten 3U etsielen.

2atjä(^Ii(^ lonnte bet üeinete lonnenge^alt bet beut*

l^en Schiffe nut auf Soften bet St^neUigleit unb 9ltmie*

tung etfolgen. Die ^^tafe, mit bet man biele Xatjac^e 5U

tet^tfettigen t)et|u(^te, 3eigte aUetbings ]^on einen je^t

böjen aJiangel an fiogi! bei bet ^ietfüt im gtieben mag*
Qebenhm Stelle. 3JJan etflätte nämlir^, ha^ bas beutfc^e

©ejc^ü^matetial bem btitift^en ]o etfii^tlic^ übetlegen fei,

ba^ bas beut|(^e 28*3ßtttimetet*5Ro^t bem btitif^en 30,5*

3entimetet*SRo^t an Si^ugleiftung gat ni^i na^fte^eü

©etabe bes^alb abet toäte es ^flit^t gemefen, nun zhtn^

faHs 3um 30,5*3^ntimetet5©e|(^ü^ übet3uge^en, ba bas
3iel nx^i bie ßtteii^ung gleichet, fonbetn übetlegenet

Äampfftaft ptte Jein muffen. Sonft ujäte ja anä) bie Se*
fteHung bes i2^^tnixxmizx-'3K6i]zx5 beim §eet übetflüifig

gemefen, "t^a bet beutf^e 2l53entimetet*3)tötjet iebem
bamals ooti^anbenen ftanjöfift^en Steilfeuetgeji^ü^ an
VixCi> füt \xäj f^ün toeit übetlegen wat, bie Sr^ftungen abtt

tDoI)I au(^ bem 30,5*3^titimetet*3Kötjet ebenfalls 3um
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Opfer gefallen tüäten. SlHetn bie fieitung bet fianbatmee

backte rtt^lig unb bie bet 3Jlatine leibet nir^t.

3)et a3et5i(^t auf übettagenbe SlttiHetietoitfung fotoie

auf üBetlegene Sc^nelligfeit lag abet gans im gtunbfalfi^eti

fagenannten „SRifilogebanlen" begtünbet. 3Jian t)et5i(^tete

in bet SDIatineleitung fi^on bnxä) bie gotm bes Slusbaues

bet glötte auf hm 9lngtiff unb oetlegte fi^ ]o t)ön Slnfang

an giDangsIäufig auf bie 3)efenfit)e. ^amit abet ptT^xä)UU

man anä) auf ben legten Gtfolg, bet hoäf eu)ig nut im
Slngtiff liegt unb liegen lann.

Sin S(^iff mit Heinetet St^nelligleit unb ft^matl^etet

Sltmietung mitb t)om fi^neHeten unb ftätfet beftütften

©egnet meift in bet füt biejen günftigen S^ufeentfetnung
in ben ©tunb gefc^oflen toetben. JDas mufete eine ganse

Slnsa^I unfetet Äteuset in bet bittetften SBeife füllen.

3Bie gtunbfalf(^ bie g^i^^^^^anfi^t bet SJlatineleitung

mar, geigte hex Ätieg, bet, mo es nur anging, jut Hm^
atmietung altet unb Seffetatmietung bet neuen Si^iffe

gmang. SBütben abet in bet SeeJi^Iat^t am Sfagettal bie

beutft^en Skiffe gleichen Üonnenge^alt, gleiche Sltmietung

unb gleii^e St^nelligleit mie bie englij^en befeffen ^abett,

bann toäte untet bem Dtfan bet ttefffid^eten unb mitfungs^^

ooßeten beutjt^en SS^S^^timetetsfötanaten bie btitif(^e

glotte in bas naffe ®tab gefunfen.

Sapan l)ai einft eine anbete Sflöttenpolitil gettieben.

Sott n)utbe gtunbfä^Iit^ allet SBett batauf gelegt, in

iebem einaelnen neuen S^iff eine übetlegene Äampfftaft
gegenübet bem t)orau5fi(^tIi(^en ©egnet 5U geminnen. Sem
ent|pta(^ bann abet an^ bie babuti^ etmögli^te offenfiüe

Cinjefeung bet glotte.

SBä^tenb [xä) bas flanb^eet in feinet ßeitung t)on |o

ptingipieH falji^en ©ebanlengängen noä) ftei ^ielt, untet»

lag hh 3Jtattne, bie „patlamentatiji^" leibet ]ä)on beffet

oettteten mat, bem ©eifte bes ^atlaments. Sie mat Don

falben ©efit^tspunften aus otganifiett unb mutbe fpätet

naä^ ä^nlid^en eingelegt. SBas bie Sölatine bann bennor^ an

unftetblit^em SRu^m ]xä) nmatb, xoax nnx mef)x hem ÄontD
bet guten beutfi^en SBe^tmannsatbeit jornie bet gä^igleit
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unb bem unt)etglet(^lt^en §elbcnmute bct einselncn

Dffi3iete unb aJlannii^aften gut5uf^reiben. 9}ciiU bte

frühere Dbcrjte fieitung ber 50iattnc bcm an ©cntalttät

entsprochen, ]o mären biefe Dpfer niä)i t)ergeblt(^ getoefen.

So mürbe DieHeit^t gerabe bie überlegene parlamen*

taril^e ©eji^irflii^feit bes fü^renben Äopfes ber aJlarine

im ^rieben aum Unheil berfelben, inbem letber au^ in

l^rem Slufbau ftatt rein militärijc^er parlamentarifi^e

©efi^tspunfte hu ma^^ehenhe SRoHe ju fpielen begannen,

Sie §albf)eit unb Sc^inä^e fomie t>u geringe ßogil im
3)enfen, bte ber parlamentarift^en Snftitution 3U eigen ift,

färbten auf bie ßeitung ber glotte ab.

3)a5 ßanb^^eer ^ielt fii^, mie \ä)on betont, von folt^en

grunbjä^Iii^ falft^en ©^banfengängen no(^ jurüd. Se«
fonbers ber bamalige Dberft im ©rofeen ©eneralftab,

ßubenborff, führte einen oeratüeifelten Äampf gegen bie

t)erbre(^erif(^e §alb^eit unb S^toä^e, mit ber ber SReit^s^

tag ien fiebensfragen ber Jlation gegenübertrat unb fie

meiftens nerneinte. SBenn ber Äampf, hen biefer Dffisier

bamalö au6fo(f)t, bennocf) t)ergebli(^ mar, ]o trug bie Si^ulb

5ur einen $älfte eben bas ^Parlament, 3ur anberen aber

bie, menn möglii^ noc^ elenbere Haltung unb S^mäi^e
bes 9lei(f)öfan5ler5 Set^mann ^oIIiDeg. Siefes ^inbert bie

Si^ulbigen am t)eut]d)m 3ii|<^^^i^^nbru^ jebo^ nir^t im
geringften, ^eute gerabe bem bie Sc^ulb auftrieben gu

mollen, ber als eingiger fic^ gegen biefe SSerma^rlofung

ber nationalen Sntereffen manbte — auf einen Betrug
me^r ober meniger fommt es biefen geborenen Si^iebern

niemals an.

2Ber aü bie Dpfer überbenit, bie burt^ ben fträfli^en

ßeit^tfinn biefer äserantmortungslojeften ber Station aufs

gebürbet mürben, aH tu gmerflos geopferten loten unb
Ärüppel fi^ oor Slugen fül)rt, jomie 'öu gren5enIofe S^mat^
unb Staube, bas unermefeIidE)e Clenb, bas uns je^t ge»

troffen ^at, unb meife, bas biejes aUes nur fam, um einem

Raufen gemiffenlojer Streber unb SteHenjäger bie ^al}n

5U SBlinifterftü^Ien freijumac^en, ber mirb oerfte^en, baß

man biefe Äreaturen mirflicf) nur mit SBorten mie Sr^uft,
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Schürfe, fiutnp unb SetBret^er Beaet^nen !ann, föttft toären

bet Sinn unb 3^^* ^^^ aSor^anbenjeins biefet Slusbtütfe

im Sptaä)Qtbxanä) Ja unt)etftänbltc^. !Denn biejen aSet*

rätern an ber ?lation gegenüber ift jeber 3^^älter noä)

ein G^renmann.

Sllle n)irHi(^en St^attenfeiten bes allen Deutfi^Ianbs

fielen aber eigentümli^ertDeije nur bann ins Sluge, töenn

baburt^ bie innere geftigfeit ber Station Stäben erleiben

mu^te. Sa, in fold^en gälten mürben bie unangenehmen
SBa^r^eiten gerabesu in bie breite ajlafje ^inausgej^rien,

rüä^renb man {onft t)iele Singe lieber f^am^aft üerfi^roieg,

ja 5um leil einfai^ ableugnete. Sies mar ber gall, menn
es buri^ bie offene Se^anblung einer grage oieQei^t 5U

einer Sefferung i)äiU lommen lönnen. Dabei oerftanben

bie mafegebenben Stellen ber ^Regierung fooiel mie nii^tö

t)om SBerte unt) oom SBefen ber ^ropaganba. Safe burt^

Huge unb bauernbe Slnmenbung von ^ropaganba einem
fßolU felbft ber $immel als §ölte oorgemac^t roerben

tann unb umgele^rt bas elenbfte fieben aU ^arabies,

mufete nur ber 3ube, ber auä) bementfpret^enb ^anbelte;

ber Deutj^e, beffer feine ^Regierung, befa^ baoon leine

blaffe Sl^nung.

2lm fr^roerften foIUe fii^ bies mä^renb bes Krieges

räi^en.

SlQen 5ier angebeuteten unb aa^IIofen weiteren Schaben

im beutfd^en fieben oor bem Äriege ftanben auä) mieber

oiele 33or5üge gegenüber. Sei einer gerechten Prüfung
mu6 man fogar ernennen, baß bie meiften unferer ©e*

brechen 3um größten leite au^ bie anberen fiänber unb
aSötter i^r eigen nannten, ja in manchen uns noä) meitaus

in ben Sä)atten ftetlten, mä^renb fie oiete unferer iaU

fä^ti^en SSorsüge ni(^t befagen.

^n bie Spi^e biefer SSorsüge lann man unter anberem
bie latfat^e ftetten, bag bas beutf^e Bot! unter faft atten
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enxop(xx]ä)en SSSIfetn ]xä) immer noä) am metften ben
nationalen £^ata!ter jeinet 2Bitt|(^aft gu Betoa^ten

vex]nä)te unb trx)^ mannet böfen SSorjeir^en noä) am
tDenigften bet internationalen ginanälontrolle unterftanb.

Slllerbings ein gefä^rlii^er aSorjug, ber jpäter ium größten

ßrreger bes SUeltlrieges mürbe.

Sie^t man x>on bem unb oielem anberen aber ab, ]o

müi]en brei ßinrii^tungen aus ber Unsa^I von gejunben

ÄraftqueHen ber Station herausgenommen merben, bie in

i^rer 9lrt als muftergültig, ja jum Xeil unerreii^t ba*

ftanben.

9ll0 erftes bie Staatsform an [xä) unb bie Slusprägung,

bie fie im SeutJi^Ianb ber neuen S^i^ gefunben f)aite,

Solan barf ^ier wittüä) oon einaelnen ajlonarc^en ab^

]ef)en, bie als SKenft^en atfen St^mät^en untermorfen

maren, bie biefe ßrbe unb i^re Äinber ^eimsufuj^en

pflegen — märe man ^ier ni^t nat^fi^tig, mü^te man fonft

an ber ©egenmart überhaupt oersmeifeln: finb ioä) bie

9lepräfentanten bes je^igen SRegiments, gerabe als

^erjönli(^!eit betrautet, mo^I bas geiftig unb moralifi^

Sefd^eibenfte, bas man fi(^ felbft bei langem Slat^benlen

aud^ nur oorsuftetlen oermag. SBer ben „SBert" ber

beutfc^en SReooIution an bem 3!Berte unb ber ©röfee ber

^erfonen mifet, bie fie bem beutji^en SSoIfe jeit bem
älooember 1918 gejt^enft t)ai, ber mirb fein $aupt oerpllen
aus 6(^am oor bem Urteil ber 3laä)XDeli, ber man nii^t

me^r bas SJiauI mirb oerbinben fönnen burt^ S^u^gefe^e
uJtD., unb bie bes^alb bas jagen mirb, mas mir ja bod^ aüe
f^öit ^eute erlennen, nämlii^ ba^ ©e^irn unb Üugenb bei

unjeren neubeutj^en gülirern im umgefe^rten SBerfiältnis

fielen 5u i^ren SDTäuIern unb 2aftern.

©emife mar bie 3Jlonar(^ie oielen, bem breiten 33oI!e oor

allem, entfrembet. Sas mar bie Sf^Ige ber latja^^e, baß
bie SHonari^en nit^t immer oon hen — fagen mir — f^eü-

ften unb befonbers nit^t oon ben aufri^tigften Äöpfen
umgeben maren. Sie liebten leiber 3um leil bie St^mei^*
ler me^r als bie geraben Staturen, unb Jo mürben fie au^
oon biefen „unterri(^tet". ©in fe^r ft^merer Si^aben in
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einet 3^it in ber bie SBelt einen gw^en SBanbel in fielen

alten Slnf^auungen bur^gema^t ijaiU, bet natütlit^ aut^

nit^t vox bet Seutteilung mand^et alt^etgebtat^ten Übet«

liefetungen bet $öfe ^altma^te.

So fönnte um bie Sa^t^unbettmenbe bet Qtmöf)nlxä)Z

SKann unb SJJenJt^ feine bejonbete Senjunbetung me^t
finben füt bie an bet ^xoni in Unifotm entlang teitenbe

^tingefjtn. übet bie 3Bit!ung einet jolt^en ^atabe in ben

Slugen bes SSoües fonnte man jtc^ anj^einenb gat feine

tit^tige SSotfteflung ma^en, benn fünft mäte es 5U fo

unglütflit^en Slufttitten xDof)l nie gefommen. 9lu(^ hu niä^i

tmmet gans e^te ^umanitätsbufelei biefet Äteife toitfte

e^et abftufeenb als anjie^enb. 3!Benn gum Seifpiel \>ie $tin*

3effin 3£. getu^te, bie Äoftptobe in einet 93oIf5fü(^e mit

bem befannten SRefuItat üotaune^men, fo fonnte has ftü^et

Dielleidit gan5 gut ausfegen, bamals abet loat bet ©tfalg

ein gegenteiliget. Gs fann babei o{)ne toeitetes angenom«
men metben, baß bie $o^eit roitfli^ feine SHinung bat)ön

befaß, baß bas ßffen am Xage i^tet ^tüfung tbtn ein

Hein menig anbets mat, als es fonft 5U fein pflegte; allein

es genügte üollfommen, baß t>n 2mU bies mußten.

60 mutbe bie mögli^etmeife befte 3lbfi^t lä^etlit^,

menn nii)i getabeau aufteiaenb.

S^ilbetungen übet bie immet fptit^mSttlit^e ©enügfam*
feit bes 9Konat(!)en, fein oiel 5U ftü^es 9lufftel)en fomie

fein fötmlit^es Stuften bis in bie fpäte 3laä)i hinein, noc^

ba^u bei bet bauetnben ©efa^t feinet bto^enben Untet*

etnäl)tung, tiefen ho^ fe^t bebenfli^e ätußetungen ^etDOt.

SJlan netlangte ja gat nic^t gu miffen, mas unb mieniel

bet SKonat^ 5U fi^ 5u nel)men getu^te; man gönnte i^m
fi^an eine „ausfömmli^e" 3Jlat)l5eit; man mat anä) nxä)i

batauf aus, if)m ^twa heu nötigen S^Iaf oetmeigetn 5U

rnoHen; man mat juftieben, menn et nut fonft als aJienf^

unb £^ataftet bem Flamen feines ©eft^Ie^tes unb bet

yiation ©^te beteitete unb als SRegent feine ^flii^ten

etfüIUe. Sas 3Kät(f)enet5ä^Ien nü^te nut menig, ft^abete

abet bafüt um fo me^t.

Diefes unb oieles S:^nli(^e maten ain boc§ nut Äleinig*
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fetten. St^Iimmet tDttfte jtr^ in leibet je^t gtofeen leiten

bet Station immer me^r bie Überseugung aus, bafe man
oI)ne^in oon oben regiert merbe unb ber einselne \xd) miU
^xn anä) um nir^ts roeiter ju fümmern f)abe. Solange bie

Regierung n)irflid) gut u)ar ober bo^ toenigftens bas Sefte

tooHte, ging bie Sat^e no^ an. Slber me^e, menn einmal
an Stelle ber an [xd) ©utes roollenben alten ^Regierung

eine neue, weniger orbentli^e, treten loQte; bann u)aren

bie miHenlofe gügfamfeit unb ber ünbli^e ©laube bas

fi^merfte Unheil, bas man pd) nur ausaubenfen t)ermo(f|te.

2lIIen biefen nxxh vielen arxhexen Gä)xoääjen aber ftanben

unbeftreitbare SBerte gegenüber.

©inmal bie bur^ bie monart^ift^e Staatsform bebingte

Stabilität ber gejamten Staatsleitung joröie bas heraus*
gießen ber legten Staatsfteflen aus bem Irubel ber Spe*
lulation e^rgei3iger ^olitüer. SBeiter bie S!}rtDÜrbigfe{t

ber Snftitution an ]xä} jotoie bie ]i}on babur^ begrünbete

Slutorität berfelben: ebenfo bas Smpor^eben bes Seamten«
lörpers unb befonbers bes ^eeres über bas Wxmau partei^

politijc^er SSerpfli^tungen. J)aau fam noä) ber SSor^ug bet

pgrlönlidien Serfötperung ber Staatsfpi^e burc^ ben

3Jlonat(^en als ^erfon unb bas 93orbiIb einer aSerant*

loortung, bie ber SJionart^ ftärfer ju tragen ijai als bet

3ufaIIs^aufe einet parlamentariji^en SJlaiorität — bie

fpric^mörtlit^e Saubetfeit bet beutj(^en SSettoaltung mat
in etftet ßinie bem jujui^teiben. (£nbli(^ abet mat bet

luItuteHe SBett bet 3Konar^ie für bas beutf^e SSoII ein

^oI)er unb oermoi^te ]ef)x roo^I anbere STad^teile aus*

jugleii^en. J)ie beutj^en 5Reftben5en maren no^ immer bet

§ott eiriex Äunftgefinnung, bie in unferer oermatetialifier^

ten ^ext o^ne^in immer me^r au$5ufterben bro^t. Sßas bie

beutj(^en gürften für fiunft unb Sßiffenfi^aft gerabe im
neuuäe^nten 3a^rt)unbett taten, mat oorbilblic^. Die heutige

3eit batf jebenfalls bamit nxä)i vexQlxä)en u)etben.

2lls gtößten SBettfaftot in biefet S^i^ i>^t beginnenben

unb [xäi langfam n)eitetoetbtettenben 3^^i^^^^9 unfetes
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SBoIIsförpers ^aBen tott jcbot^ bas $eet ju bu^cn. ßs tcat

bte gctoalttgfte Schule bet beutj^en Station, unb nt^t um-
jonft ri^tete \xä) bet $afe aller 3f^ittbe getabe gegen biefen

S(^ttm bet nationalen Selbftet^altung unb gtei^ett. Äein
^ettlii^etes 3)enlmal lann biefet einstgen Gtntt(^tung

gejt^enlt ujetben als bte geftftellung bet SBa^t^eit, bafe fte

oon aQen 3Hinbetu)ettigen oetleumbet, gefaßt, befämpft,

abet au(^ gefüt(^tet toutbe. Dafe jti^ bte SBut bet intet*

nationalen aSoIfsausbeutet ju aSetjaiHes in etftet £inie

gegen bas alte beut|(^e $eet ti^tete, läfet bie|es etft tet^t

als ^ott bet gtei^eit unfetes SBoües wx bet Maä)i bet

Sötje etfennen. D^ne bieje u)atnenbe SJia^t loäte bet Sinn
von aSetjaiHes an unjetem aSoIIe ft^on längft ooHsogen
tüotben. SBas bas beutft^e SBoII bem $eete oetbanit, läfet

|t(5 Iut3 sufammenfäffen in ein einaiges SDBott, nämlii^:

alles.

35as §eet etjog 5Ut unbebingten aSetanttDOttlic^Ieit in

einet 3^it, ba biefe ßigenft^aft f(^on fefit feiten gen)otben

mar, unb bas Stütfen von betfelben immet me^t an bie

lagesotbnung latn, ausge^enb von bem SJluftetootbilb

allet SSetantujottungsIofigleit, bem ^atlament; es et5og

ujeitet äum petfönlit^en SKute in einem 3^italtet, ia bie

geig^eit 5U einet gtaffietenben Ätanflieit 5U n)etben bto^te,

unb bie DpfettDilligleit, fii^ füt bas allgemeine 3ßoi)l

einjufe^en, \ä)on faft als Dummheit angefe^en u)utbe, unb
Ilug nut me^t betjenige 3U fein f^ien, bet bas eigene „S(^"

am beften 3U ft^onen unb 3u fötbetn oetftanb; es ujat bie

Staute, bie ben einaelnen 33eutf^en noä) le^tte, bas $eil

bet STation nit^t in ben oetlogenen iß^tafen einet intet*

nationalen 33etbtübetung amifj^en SRegetn, I)eutf(^en,

G^inefen, gtansofen, (gnglönbetn ufm. ju fut^en, fonbetn

in bet Ätaft unb (Seft^Ioffen^eit bes eigenen SSoItstums.

!Das $eet etsog gut Sntfi^Iufeftaft, mä^tenb im fonftigen

ßebenJ(^on Sntft^Iuglofigleit unb 3^^^!^^ ^^^ $anblungen
bet 3)tenf(^en gu beftimmen begannen, ßs moQte etmas

^eifeen, in einem S^i^^Itet, ba bie STeunmalflugen übetall

ben Ion angaben, ben ©tunbfa^ ^o^gu^alten, bafe ein

SBefe^I immet beffet ift als feinet. 3n biefem eingigen
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©runbja^e ftetfte eine noä) unoetborbene, töbufte ©efunb:«

^eit, bte unfetem jönftigen fieben j^on längfi ab^anben
gelommen toäte, töenn nii^t bas $eet unb {eine ßtate^ung

für bte tmtnettüä^teitbe ßrneuetuttg biefet Utlxaft gefotgt

^ättett. 3Jian hxan^t ja ttut bie etttje^Iii^e CtttJi^Iuglöpg*

feit uttlerer ledigen Jletc^öfü^rung 3U fe^ett, bte ftt^ au
feittet Xat aufautaffen uerntag, aufeet es ^anbelt jt(^ um
bie etBtüungene lltttetf(^teibung eines neuen 2lusplünbe-

tungsbütates; in biejem galle le^nt fie bann fteilii^ lebe

3SeranttDi3rtung ab unb unterfc^teibt mit bet gijigleit

eines Äammetftenograp^en alles, toas man iijt au^ nur
t)or5uIegen füt gut befinbet, benn in biefem galle ift bet

ßntl^Iuö leitet 3U fäffen: et mitb i^t ja bütiett.

3)as $eet et5og jum Sbealismus unb jut Eingabe an bas

aSatetlanb unb feine ©töfee, töä^tenb im fonftigen Qthtn
^ah]uä)t unb SJlatetialismus um fic^ gegtiffen i)atitn,

gs ergog ein einiges 33dII gegenübet htx Ütennung in

Älaffen unb ^atte ^iet oieHeii^t als einsigen ^tf)Ut bie

©iniä^tigfteiminigen * Gintii^tung aufsuujeifen. geilet

bes^alb, meil butt^ fie bas ^tinsip bet unbebingten
Sleic^^eit huxä)bxoä)cn nnh bet $ö^etgebilbete miebet

auget^alb bes 3iaf)mens bet allgemeinen Umgebung
gefteHt toutbe, n)ä5tenb getabe bas Xlmgelefitte t)on

Sotteil getoefen u)äte. SBei bet o^ne^in fo gtoßen SBelt-

ftemb^eit unfetet öbeten S^ii^ten unb bet immet gtöget

rx)exheni)cn Cntftembung bem eigenen aSoIfe gegenübet

ptte gtabe bas $eet befonbets fegensteii^ ju xoxxUn

t)etmo(^t, tüenn es loenigftens in feinen 5Rei^en iebe

2lbfanbetung bet fogenannten SnteQigens t)etmieb. 3)aS

man bies ni^t tat, mat ein geilet; allein n)el(^e

Snftitutian auf biefet SBelt ujitb fe^Ietlas fein? Sei biefet

abet übettDog o^ne^in bas ©ute fo fe^t, bafe bie toenigen

©ebtei^en meit untet bem Duti^fi^nittsgtabe bet menfi^*

Ii(^en llnäulänglii^leit lagen.

2lls pi^ftes aSetbienft abet mufe bem $eete bes alten

Keines angete^net ujetben, ba% es in einet 3^it bet

allgemeinen 3Jlaiotifietung hex Köpfe bie Äöpfe üiex bie

aHajotitöt ftellte. Das $eet ^ielt gegenübet bem jübifi^*
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bemoItatt|(^en ©ebanfen einet bitnben SlnSetung ber S^^^
ben ©lauben an bie $er|8nli(^!ett i)oä). So etaog es benn
au(^ baö, töas bte neuere S^i^ cim nöltgften btaut^te:

SKännet.— Sm Sumpfe einet allgemein um fi(^ gteifenben

93etn)ei(^n(5ung unb äSettöeibung f(^offen aus ben SRei^en

bes §eete$ aöiä^tlit^ 350 000 ftaftftto^enbe junge SJlännet

^etauö, bie in 5n)eiiä5tiget 2luöBiIbung bie SBeii^^eit bei

Sugenb Detloten unb fta^I^atte ^öiiptt getoonnen Ratten.

Set junge SKenJc^ abet, bet ujä^tenb biefet 3^ii ©e^ot^en
übte, lonnte batauf etft Sefe^Ien letnen. 2lm Xtitl fi^on

ntannU man ben gebienten Solbaten.

Dies mat bie ^o^e Schule bet beutfi^en Srtation, nnh
nxä)t umjonft lanaenttiette fi^ auf fie bet gtimmige $a6
betjenigen, bie aus SReib unh ^abjut^t bie D^nmai^t bes

Slei^es unb bie SBe^tlofigfeit feinet Sütget btaui^ten

unb u)ün|(^ten. SBas t)iele Deutfi^e in SSetblenbung übet

böjem SBillen nxä)t |e^en tDoHten, etlannte bie ftembe

SBelt: bas beutf^e $eet mat bie gemaltigfte SBaffe im
Sienfte bet gtei^eit bet beut|(^en STation unb bet ßt»

nä^tung i^tet Äinbet.

3ut Staatsfotm unb 5um §eete !am als Stittet im
SBunbe bet unx)etglei^li^e Seamtenfötpet bes alten 9lei(^es.

!Deut|(^Ianb mat bas beftotganifiette unb beftoetmaltete

fianb bet 3BeIt. aJlan mo^te bem beut|(^en Staatsbeamten
Uiä)i bütoftatift^e S^Pfiö^^it nai^jagen, in ben anbeten

Staaten ftanb es batum ni^t beffet, e^et Jogat noc^

|(^Ie^tet. SBas abet bie anbeten Staaten nit^t befagen, bas

mat bie munbetöoHe Solibität biefes Slppatates fomie bie

unbefte(^Ii(^ ef)tenl}afte ©efinnung feinet Itäget. fiiebet

no^ etmas 5opfig, abet tebli^ unb tteu, als aufgellätt uni
mobetn, abet minbetmettig t)on £^ata!tet unb, mie es [xä)

fieute pufig seigt, unmiffenb unh nit^tsfönnenb. Senn
menn man je^t getne fa tut, als ab bie beutf^e SSet«

maltung bet 93atltiegs5eit woi}l bütoltatifr^ gebiegen,

allein Jaufmännifc^ fi^Iei^t gemefen tDäte, fo tanrx man
batauf nut folgenbes antxooxti^n: SBelr^es ßanb bet SBelt
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f)atU einen Befjet geleiteten unb faufmännifi^et ötgani*

Perten Setrieb als Deutj^Ianb in feinen Stoatsba^nen?

Gtft ber SReooIution blieb es üotbe^alten, biejen 3Jluftet*

appatat Solange 5U aetftöten, bis et enbli^ reif 5U jein

freien, auB ben $änben ber Station genommen unb im
Sinne ber SBegrünber biejer SRepublif fojialifiert 3U n)erben,

bas Reifet, bem internationalen Sörjenfapital, als bem
9luftraggeber ber beutf^en SReooIution, gu bienen.

SBas babei heu t)ent]äjm Seamtenförper unh 3iet^

toaltungsapparat befonbers ausaeiiJinete, mar feine Unab*
pngigfeit oon ben einjelnen ^Regierungen, beren jemeilige

poIitif(^e ©epnnung auf bie Stellung bes beutfi^en Staats«

beamten feinen ßinflu^ au65uüben oermot^te. Seit ber

Keoolution allerbings tiat fi^ bies grünblii^ geänbert. 2ln

Stelle bes Äönnens unb ber gäfjigfeit trat bie Partei«

einfteHung, unb ein felbftänbiger, unabpngiger £^arafter

mürbe e^er ^inberlii^ als förbernb.

Sluf ber Staatsform, bem $eere unb bem Seamtenförper
beruhte bie munberoolle Äraft unb Stärfe bes alten

3iei^es. 3)iefe maren in erfter fiinie bie llrfa(^en einer

Cigenl(^aft, bie bem heutigen Staate oollfommen fe^If:

ber Staatsautorität! "Sterin biefe beruht ni^t auf Si^mä^e*
reien in ben Parlamenten ober ßanbtagen, aui^ nit^t auf

©eje^en 5U ilirem S^u^e ober ©eri^tsurteilen 5ur Slb«

f^redung frei^er fieugner berjelben ufm., fonbern auf bem
aflgemeinen Sßertrauen, bas ber fieitung unb SBermaltung

eines ©emeinmefens entgegengebrat^t merben barf unb tann,

J)iejes aSertrauen jebo(f| ift mieber nur bas Grgebnis einer

uner|(^ütterli(^en inneren Über5eugung oon ber Xlneigen-

ttü^igfeit unb 5lebli(^!eit ber ^Regierung unb Sermaltung
eines fianbes fomie bie übereinftimmung bes Sinnes ber

©efe^e mit bem ©efü^I ber allgemeinen SRoralanfc^auung.

Denn auf bie JDauer merben JRegierungsf^fteme niä)t

gehalten burt^ ben Drud ber ©emalt, fonbern burt^ ben

©tauben an i^re ©üte unb an bie SBa^r^aftigleit in ber

Bertretung unb görberung ber Sntereffen eines aSoIfes.
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So f^toer al]o getDiffe Si^äben in bet Sßotfrtegsaeit bie

innere Stätfe ber Station and) anfragen unb auögup^Ien
bro^ten, ]o batf man nii^t Dergeflen, bafe anbete Staaten

an ben meiften biefet Ätanl^eiten not^ nte^r litten als

3)eutJ(^Ianb unb bennoi^ in ber !ritij(^en Stunbe ber ©e-

fa^r nit^t oerfagten unb Bugrunbe gingen. SBenn man aber

bebenit, bafe ben beutj^en Si^toä^en vor bem Kriege auä)

ebenfü grofee Stärfen gegenüberftanben, ]o tann unb mu^
bie le^te Ur|a^e bes 3iif<^tnmenbru^e0 noi^ auf einem

anberen ©ebiete Hegen; unb bies ift auä) ber gaQ.
Der tieffte unb le^te ©runb bes Unterganges bes alten

9lei(^eö lag im Slii^terfennen bes SRaHeproblemö unb feiner

Sebeutung für t)u Qe]ä)xä)iliä)c Gntujidlung ber SBöIfer.

Denn atte ©e|(^et)nine im SBöIterleben finb nii^t Suge*

rungen bes 3iif<^Qö> fonbern naturgeje^Iii^e Vorgänge bes

Dranges ber Selbfterl)altung unb SJte^rung von 9lrt unb

SRaffe, anä) ujenn [xä) hu 3Jlen|(^en bes inneren ©runbes
i^res ^anbelns ni(^t beiöufet 3u «werben vermögen.
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::öo(f unb 'SKa^t

y^s gibt SBa^r^etten, bie |o je^r auf bet Strafe liegen, ba&
Vd> Jte gerabe bes^alb von ber getDo^nlii^en SBelt ni^t

gelegen Dber roenigfiens ni(^t etlannt toetben. Sie ge^t

an folgen SinfentDeis^etten manchmal tüie blinb t)otbet

unb ift auf bas pc^fte erftaunt, toenn plö^Iii^ jemanb
entberft, was hoä) alle toiffen müßten, ©s liegen bie ßier

bes Kolumbus 5U $unbettlaufenben ptum, nut bie Äolum«
buffe finb ^h^n Jellenet 5U treffen.

So toanbetn bie SHenft^en ausnahmslos im ©atten ber

9latur um^er, bilben fit^ ein, faft alles 3U lennen unb ju

vollen nnh ge^en boä) mit ujenigen 2lusna^men mh blinb

an einem ber ^eroorftei^enbften ©runbjä^e i^res SDSaltens

Dorbei: ber inneren 2lbge|(^Ioffenpit ber 2lrten |ämtti(^er

Sebemefen biejer Grbe.

Sc^nn bie oberfläc^Iit^fte Setra^tung jeigt als na^esu
ehernes ©runbgefe^ all ber un^ä^Iigen Stusbrudsformen
bes fiebensmiHens ber SFlatur i^re in fi^ begrenßte 3farm
ber gortpflanjung unh 9Serme^rung. Sebes Sier paart [xä)

nur mit einem ©enoffen ber gleichen 9lrt. 3Keije ge^t 3U

aJleife, ginf ju 'Sint^ ber Stoxä) 5ur Störchin, gelbmaus
3u gelbmaus, ^auömauB 3U Hausmaus, ber SBoIf 3ur

SBöIfin Ulm.

9iur aufeerorbentlit^e Umftanbe vermögen bies 3U änbern,
in erfter 2inh ber 3^cing ber ©efangen|(^aft jomie eine

fonftige Unmögli^Jeit ber Paarung innerhalb ber gleichen

Slrt. 3)ann aber beginnt bie ?latur fi^ au^ mit aQen
3JiitteIn bagegen 3U ftemmen, unb fl^r fi(^tbarfter ^roteft

befte^t entmeber in ber 93ermeigerung ber weiteren

3^ugungsfä^igleit für bie SBaftarbe, ober fie fi^ranft bie
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8fru(^tbarfctt ber fpätercn 9la^fommcn ein; in ben metften

fallen aber raubt fic bte 2Biber[tanb0fä^tg!ctt gegen

Äranf^eit ober fetnbltc^e Singriffe.

ÜJas ift nur 5U natürli^.

Sebe Äreujung j^roeier ni^t gans glett^ ^o^er SBefen gibt

als ^robuft ein SDtittelbing f^toif^en ber §öf)e ber beiben

eitern. Sas f)eifet alfo: bas Sunge toirb u3ot)I ööl)cr fielen

als bte rafjij^ niebrigere §älfte bes Glternpaares, aßein

niä)i jo i)oä) roie bie f)öf)ere. golgli^ roirb es im Äantpf
gegen bie|e I)ö!)ere fpäter unterliegen. Soiree Paarung
tr)iberfpri(ftt aber bem SBtllen ber 3Tatur aur §ö^er»

jü^tung bes ßebens überf)aupt. 3)ie Sßorausfe^ung ^ierju

liegt nic^t im SSerbinben von öö^er« unb SHinberioertigem,

Jonbern im reftlojen Siege bes erfteren. Der Stärfere f)at

gu ^errf^en urit> fi^ nic^t mit bem Si^toä^eren 5U oer*

|^melf\en, um |o bie eigene ©röfee gu opfern. 3lur ber

geborene S^n)8(^Iing fann bies als graufam empfinben,

bafür aber ift er aut^ nur ein f^mat^er unb befc^ränfter

3Jienf(^; benn mürbe biefes ©eje^ nid|t ^errf^en, märe Ja

lebe oorftellbare §öl)erentmidlung aller organif^en 2ebe*

roefen unbenfbar.

3)ie S*^l9^ biefes in ber Statur allgemein gültigen

Xriebes gur 3laffenreinf|eit ift nic^t nur bie ft^arfe Slb*

grenaung ber einaelnen Slaffen nat^ außen, fonbern aui^

i^re glei^mäfeige SBBejensart in fi^ felber. 3)er 3fu(^5 ift

immer ein 3f^(^5, bie ©ans eine ©ans, ber liger ein liger

ufm., unb ber llnterid)ieb fann pc^ftens im oerfc^iebenen

äWafee ber Äraft, ber Stärfe, ber Slug^eit, ©emanb^eit,
Sttusbauer ufm. ber einaelnen Gjemplare liegen. ®5 mirb
aber nie ein guc^s gu finben fein, ber feiner inneren ©e*

pnnung na^ etma Rumäne Slnmanblungen ©änfen gegen*

über ^aben tönnUy mie es ebenjo au^ feine Äa^e gibt mit

freunblit^er 3wneigung gu SJiäufen.

Da^er entftef)t au^ liier ber Äampf untereinanber

toeniger infolge innerer Slbneigung etma als oielme^r

aus junger unb QUbz, 3n beiben gällen fte^t bie STatur

ru^ig, ja befriebigt gu. Der Äampf um bas tägli^e Srot

läfet aUes S^mat^e unb Äränfli^e, meniger Gntf(^loffene



3)te klaffe 313

untetitcgcn, toä^tenb bet Äampf bet SJläntK^en um bas

9Bcib(^cn nur bem ©efünbeften bas StuQunQsxcä)i obet

hoä) bie 3JlöQÜä)Uit ^tcrau gctDät)xt. Smtncr abet tft bet

Äampf ein SJltttel gut götbetung bet ©efunb^eit unb
SBtbetftanbsItaft bet 9ltt unb mithin eine Utja^e 3Ut

$öI|etenttDirfIung betjelben.

SBäte bet SSotgang ein anhettt, ujütbe jebe SBeitet* unb
§S^etbiIbung aufpten unb e^et bas ©egenteil eintteten.

Denn ha bas StTlinbetroettige bet 3ct^I ^^^ gegenübet bem
Seften immet übetroiegt, ujütbe bei gleitet 2eben$et^allung

unb gottpflansungsmöglit^teit bas S^Ie^tete \iä) ]o mel
fi^neHet vexrmf)xen, ba^ enblxä) bas Sefte stoangsläufig in

ben $intetgtunb tteten müfete. Sine Äotteftut sugunften

bes Seffeten mu& alfo ootgenommen ujetben. Diefe abet

befötgt bie Slatut, inbem fie ben l^toö^eten leil ]o

j(^n)eten fiebensbebingungen untetmitft, ba^ J(^on hntäf

|ie bie S^l)t beji^tänü mitb, ben übetteft abet enbli(^ nit^t

nja^IIös äut aSetme^tung suläfet, jtinbetn ^iet eine neue,

tü(I|i(§t0lo|e ^mxoaf)! naä) Ktaft unb ©efunb^eit ttifft.

So menig jte abet f^on eine ^aatung loon f^toär^eten

Cinaeltüefen mit [tätleten toünfc^l, fomel meniget no(^ bie

S5etf(^mel5ung von ^ö^etet SRafle mit niebetet, ba ia

anbetnfaHs i^te ganje lonftige, uielleii^t ja^t.^unbett*

tau|enbelange 2Itbeit htt ^ö^etsü^tung mit einem Si^Iage

u)iebet hinfällig mäte.

Die gef^i(^tli(^e Ctfa^tung bietet ^ietfüt sa^IIofe fß^^

lege. Sie seigt in etft^terfenbet Deutlii^Ieit, bafe bei jebet

Blutsuetmengung bes 2ltiet5 mit niebtigeten aSöItetn als

©tgebniö bas ®nbe bes Äultutttägets ^etausfam. ytoth^

ametifa, beffen S8et)ölfetung jum meitaus gtöfeten leile ans
getmanif(^en Glementen befte^t, hie ]xä) nut fe^t menig mit

niebtigeten fatbigen SSöÜetn uetmifr^ten, seigt eine anbete

3JJenf(^5eit unb Äultut als 3^nttals unb Sübametifa, in

bem bie ^auptfäi^Iii^ tomanijc^en ©inmanbetet ]xä) in

man^mal gtofeen Umfange mit ben Xlteinmo^netn oet*

mengt i)aiUn, Sin biejem einen Seifpiele ]^on t)etmag man
bie SBitfung bet S^affenüetmilt^ung tlat unb beutlii^ 5U et*

fennen. Det xa]\x\ä) xdn nnh uncetmifi^tet gebliebene ©et*
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mane bes amertlanij^en Äontinentö ift sunt §ertn bes^

felben aufgeftiegen; er toitb bet §ert jolange bleiBen, fo*

lange nit^t au^ et bet asiutj^anbe ium Dpfet fäDt.

Das Gtgebnis jebet Slailenfteusung ift aljo, gans lutg

gefagt, tmmet fölgenbes:

a) Jltebetfenlung bes ?ltt)eau5 bet p^eten Slaffe,

b) Iötpet'It(^et unb geiftiget SRüdgang unb bamtt bet

Seginn eines, njenn au(^ langfam, ]o ho^ ft^et fott*

fi^tettenben Siechtums.

(Sine |oI(^e Snttoitflung ^etbeifü^ten, Reifet a6et benn
bD(^ nichts anbetes als Qünh^ tteiben n)ibet ben SBilten

bes etDtgen Sc^öpfets.

9lls Sünbe abet n)ttb bteje lat auc^ gelohnt.

Snbem hn 3Ren]ä) vet]\xä)t, ]xä) gegen bte etferne fiogtl

bet STatut aufsubäumen, gerät et in Äampf mit ben

©tunbjä^en, benen aui^ er jelber Jein Dafein als 9Kenf(§

aHein tierbanft. So mufe fein $anbeln gegen bie Slatur

5U feinem eigenen Untergang führen.

^ier freilii^ fommt ber e^t juben^aft fre^e, aber ebenfo

bumme ßintnanb bes mobernen ^aäififten: „Der aJlenf^

übern)inbet eben bie 9Tatur!"

JffliHionen plappern biefen iübifi^en Unfinn gebanlenlos

nad^ unb bilben ]xä) am (&nt>e njirüi^ ein, felbft eine 2lrt

von 9laturüberu)inbern barsuftellen; toobei i^nen jeboi^

als SlBaffe nichts toeiter als eine Sbee 5ur Sßerfügung fte^t,

no(^ ba3U aber eine \o miferable, bafe fi^ nat^ i^r toirflii^

feine SBelt t)orfteHen liefee.

2lKein gans abgefej^en bat)on, ba^ ber SKenfi^ bie 3Tatut

no^ in feiner Sai^e übermunben ^at, fonbern pc^ftens bas-

eine ober anbere S^vU^^^^ t^tes ungeheuren, riefen^aften

S(^Ieiers t)on en)igen SRätfeln unb ©ef)eimniffen ertoifi^t

unb emparsu^eben oerfut^te, halß er in SBa^r^eit nichts er^^

finbet, fonbern alles nur entbedt, baß er nid^t bie Srtatur

bef)errf^t, fonbern nur auf ©runb ber Äenntnis einselner

Jlaturgefe^e unb ©e^eimniffe gum $errn berjenigen anberen

fieberoefen aufgeftiegen ift, benen biefes SBiffen eben fe^It

— alfo gan5 abgefef)en baoon, lann eine Sbee nii^t bie:

aSorausfe^ungen 5um SBerben unb Sein ber SUienf^^eit
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ü B e r tD t n b e n , ba bte Sbee felbcr ja nur vom aWenft^en

abfängt. Df)m SERenf^en gibt es feine meni^Ii^e 3bee auf

biefer SBelt, mithin ift bie Sbee als fol^e ioä) immer be«

bingl but(^ bas SBotiianbenfein bet SWenfd^en unb bamit alt

bet ©efe^e, bie ju bie|em Dajein bie 93tirau5je^ung jt^ufen.

Unb nxä)t nur bas! Seftimmte Sbeen finb fogar an he-

ftimmte Sfflenji^en gebunben. ©ies gilt am aHermeiften

gerabe für folt^e ©ebanlen, beren Sn^alt nit^t in einer

esaften toiffenf^aftlii^en SBa^r^eit, fonbern in ber SBelt

bes ©efü^Is feinen Urfprung |at ober, toie man ]iä) ^eute

]o ]ä)'6n unb flar ausjubrütfen pflegt, ein „inneres ©rieben"

miebergibt. 91II biefe Sbeen, bie mit falter ßogil an fii^

niä)t5 3u tun i)ahen, fonbern reine ©efü^Isäuöerungen,

et^ift^e aSorfteHungen ufto. barftellen, finb gefeffelt an bas

Dafein ber Süenft^en, beren geiftiger SBorfteKungs* unb
S(^öpferlraft fie i^re eigene ©siftenj nerbanfen. ©erabe
bann aber ift boä) bie ©r^altung biefer beftimmten ^Raffen

unb aJlenf(^en bie 3Sorbebingung jum Seftanbe biefer

^iten, SBer 3. S. ben Sieg bes pajififtifi^en ©ebanlens in

biefer SBelt mirüii^ oon $er3en ujünji^en ujollte, müßte fi(§

mit allen äJIitteln für bie ©roberung ber SBelt buri^ bie

3)eutf(^en einfe^en; benn wenn es umgefefirt fommen faßte,

mürbe fe^r leitet mit bem legten Deutft^en auä) ber le^te

^asifift ausfterben, ba bie anbere SBelt auf biefen natura

unb üernunftmibrigen Unfinn taum je fo tief hereingefallen

ift als leiber unfer eigenes SJoII. SUian müßte fi^ alfa mo^I
ober übel bei ernftem SBillen entfi^Iießen, Kriege 3U führen,

um 3um ^asifismus 3U fommen. Dies unb nichts anberes

^atte ber amerüanifi^e 3BeItI)eiIanb SBilfon auc^ beabfii^-

tigt, fo menigftens glaubten unfere beutf^en ^^antaften
— momit ia bann ber 3^ed errei^t mar.

2:atfä(^Ii(^ ift bie pasififtifc^^^umane Sbee üielleic^t gans
gut bann, wenn ber ^ö(t)ftftet|enbe 9Kenf(^ \iä) oor^er bie

SBelt in einem Umfange erabert unb untermorfen f)ai, ber

xf)n 3um alleinigen §errn biefer ©rbe ma^t. ©s fe^lt

biefer Sbee bann bie SÖlöglii^feit einer ft^äblid^en Slusmir*

fung in eben hem "SUla^e, in hem iijte praftifi^e ^nwenbunQ
feiten unb enbli^ unmöglii^ mirb. Sllfo erft Äampf unb
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bann vhlUxä)t ^astfismuö. 3m anbeten galle f)ai bte

SJlenfr^^eit ben $ö^epunft i^rer ßnttüidlung überf^titten,

unb has (Sni>z ift nii^t bte $erT|(^aft itgenbeinet et^ilt^en

Sbee, fonbetn Sarbatet unb in bet golge C^aos. ©6 mag
^iet natütltr^ bet cim obet anbete la^en, aHein biefet

planet jog |(^on Sa^tmtllionen but^ hzn Sitzet o^ne

3Jlenf(^en, unb et lann etnft roiebet \o bal)tn3te^en, toenn

bte aJtenj^en oetgeffen, bafe jte i^t fjS^etes 3)afein nt^t ben

Sbeen einiget üettüdtet Sbeologen, fonbetn bet Gtlennt^

nis unb tütffi^tslojen Slnmenbung e^etnet STatutgele^e

oetbanfen.

Sülles, iDas mit 5^ute auf biefet Gtbe bemunbetn —
SBiffenfi^aft unb Äunft, Xec^ni! unb ßtfinbungen — ift

nut 'i)a5 i(^öpfetil(^e ^tobuft meniget aSöHet unb t)ienei(^t

utfptünglii^ einet Slaffe. aSon i^nen pngt au^ bet

Seftanb biefet ganaen Äultut ah, ©e^en fie jugtunbe, ]0

ftnft mit i^nen bie S^ön^eit biefet Gtbe ins ©tab.

SBie fe^t au^ gum Seifpiel bet 5Böben bie Sllenft^en 5U

beeinfluffen üetmag, Jo mitb ho^ bas Gtgebnis bes ßin-

fluffes immet uetf^teben fein, je naä) ben in Settai^t

fommenben 9laffen. Sie getinge gtui^tbatfeit eines Sebens^

taumes mag bie eine SRaffe 5U p^ften fieiftungen am
fpotnen, bei einet anbeten mitb fie nut bie Utfa^e 5U

bittetftet 2ltmut unb enblii^et Untetetnä^tung mit aß
i^ten folgen. Smmet ift bie innete SSetanlagung bet

JBöIIet beftimmenb füt bie 2ltt bet 2lusmitfung äufeetet

Cinflüffe. 2Bas bei ben einen 5um S3etf|ungetn fü^tt, et«

jie^t bie anbeten 3U I)attet Slltbeit.

SttDe gtofeen Äultuten bet 93etgangen^eit gingen nut ju-

gtunbe, meil bie utfptüngli^ fi^öpfetif^e SRaffe an Sluts^

t)etgiftung abftatb.

Smmet mat bie le^te Utfai^e eines folc^en Untetganges
bas 33etgeffen, bafe alle Äultut t)on 2Kenf(^en abpngt unb
niä)t umgefe^tt, ba^ alfo, um eine beftimmte ^ultut 3U

bemat)ten, bet fie etf^affenbe 3Jlenf(^ etlialten metben mu^.

Diefe Gt^altung abet ift gebunben an bas e^etne ©efe^
bet Slütmenbigfeit unb bes Jle^tes bes Sieges bes Seften

urO) Statteten.
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9Bet leben toill, bet fäntpfe alfo, unb toer niä)t fttetten

iDtn in btejet SDSelt bes eoigen SRingens, Derbient bas

fieben ni^t.

Selbft toenn btes ^att mäu — es tft nun einmal |o!

St(^et ieboc^ ift bas «weitaus ^ättefte Sä)xd]al jenes, bas

b e n 3Ren|(^en trifft, bet bie Statut glaubt übetu)inben 3U

fönnen unb fie im ©tunbe genommen hoä) nut r)etf)öf)nt

yiot, Unglüd unb Ätanl^eiten finb bann i^te Slntmott!

Set SJlenfi^, bet bie SRaffengefe^e t)etfennt unb mi^*

aäftü, btingt ^iä) mitlitt^ um bas ©lud, bas i^m beftimmt

etfi^eint. ßt Det^inbett ben Siegessug bet beften 3laffe

unb bamit abet au^ bie SSotbebingung 5U allem menf^*
ti^en JJottft^titt. ©t begibt ]xä) in bet golge, belaftet mit

bet ©mpfinblic^Ieit bes 3Jlenj(^en, ins 93etei(^ bes ^ilf*

fojen Xietes.

®s i|l ein müßiges aSeginnen, batübet 5U ftteiten, mel^e
SRaffe obet 3lafjen bie utjptüngUi^en Itäget bet menft^«

tilgen Äultut n^aten unb bamit bie mitflii^en Segtünbet
beffen, mas u)it mit bem SBotte aJtenfi^^eit alles umfaffen.

Sinfa^et ift es, fit^ biefe gtage füt bie ©egenmatt 5U fteHen,

.

unb ^iet etgibt ]iä) auä) bie Slntmott leitet unb beutlit^.

SBas mit ^eute an menj(^Ii^et Älultut, an Stgebniffen t)on

Äunft, SBiffenf^aft unh let^nil vor uns fe^en, ift nai)ein

ausf^Iiefeli^ f^öpfetif^es ^tobult bes Sltiets. ©etabe biefe

Xatfar^e abet läfet ben ni^t unbegtünbeten 3iü(ff(^Iu6 3U,

ba6 et aHein bet aSegtünbet pl)eten SDtenji^entums übet*

^aupt mat, mithin ben llttrip beffen batfteHt, mas mit untet

bem 2Batte „aWenji^" oetfte^en. ©t ift hex ^tomet^eus bet

9Kenj(^^eit, aus beffen listet Stitne bet göttli^e gunle
bes ©enies 3U allen 3^iten ^etüotjptang, immet t)on neuem
jenes geuet eni^ünhcrib, bas als ©tfenntnis bie 3la^i bet

j(^meigenben ©e^eimniffe auflieHte unb ben SHenfi^en fo

i)en 2Beg aum Se^ettf^et bet anbeten SBefen biefet Stbe
empotfteigen liefe. 3Jian f^alte i^n aus — unh tiefe Dun!el«

^eit mitb Diellei^t ]ä)on nai^ menigen 3al)ttaufenben ft(§
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aBetmals auf bte ©rbe Jenlen, bte mcnf^Iii^c Äultut toürbc

t)etge^en unb bte SBelt üetöben.

SBütbe man bte ajiettft^^ett itt btei Sitten ettttetlen: ttt

Äultutbegtünber, Äultutttäger uttb Äulturgerftötet, batttt

läme als SBerttetet bet etfteit too^I ttur bet 3lttet in JJ^age.

aSon t^m ftammen bte gunbamente unb Sölauetn aller

menf(^It(^en Schöpfungen, unb nut bte äußere gorm unb
(Jarbe finb bebtngt burt^ bte ietoetligen C^araftersüge ber

einseinen asölfer. Gr liefert bie getüaltigen Saufteine unb
$Iäne 5U allem menji^It^en gortjt^ritt, unb nur bie 9lu5«

fü^rung ent|pri(^t ber SBefensart ber jeujeiligen 3taffen. 3n
nienigen Sa^rae^nten loirb 5um SBeifpiel ber ganse Dften

Slfiens eine kultur fein eigen nennen, beren le^te ©runb-
läge ebenfo ^eHenif^^^ ®^ift unb gerniani|(^e le^nif {ein

XDxxh n)ie bies bei uns ber galt ift. Srtur bie ä u & e r e

J5orm n)irb — sunt leil ujenigftens — bie 3^9^ afiati|(^er

SBefensart tragen, ßs ift nit^t |o, roie mant^e meinen, baß

Sapan 5U feiner Kultur europäifi^e le^nil nimmt, fonbern

bie euröpäif(^e SBiffenft^aft unb le^nil tDirb mit japani*

fi^en Eigenarten t)erbrämt. 3)ie ©runblage bes tatfät^*

liefen fiebens ift niä^t melir bie befonbere japanifc^e Kultur,

obtDO^I fie — toeil äußerlii^ infolge bes inneren Unter-

ft^iebes für hext Europäer me^r in bie 2lugen fpringenb —
bie garbe bes fiebens beftimmt, fonbern bie gemaltige

tt)tffenj(^aftli(§ * tei^nifc^e Slrbeit Europas unb 9lmeri!as,

alfo arif^er 33öHer. Sluf biefen Seiftungen allein fann au^
ber Dften bem allgemeinen menfi^Iit^en gortfi^ritt folgen.

JDies ergibt bie ©runblage bes Äampfes um bas täglii^e

5Brot, fi^afft SBaffen un)) SBBerljeuge bafür, unb nur bie

äußere 2lufma^ung toirb aHmäi^Iii^ bem japanif^en SBefen

angepaßt.

SBürbe ah ^eute jebe meitere arif^e Einmirlung auf

Sapan unterbleiben, angenommen Europa unb Slmerüa
5ugrunbe ge^en, fo lönnte eine furse S^ii noi^ ber lieutige

Slufftieg Sapans in SBiffenjc^aft unb le^nif anialti^n;

altein ]ä)on in toenigen Sauren toürbe ber Sronnen oer*

fiegen, bie japanift^e Eigenart geminnen, aber t)ie heutige

Äultur erftarren unb roieber in ien S^Iaf jurüdfinfen.
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aus bem jte vox peBen Sa^tse^nten hnx^ bic arl|(§e

Äulturiüelle aufge|t^eu^t tourbe. Da^er ift, genau ]o u)te

bie heutige iapam|(^c ßnttüidlung atifö^em Utiptung bas
2eben t)etban!t, auc^ einft in grauet 3Setgangen^eit ftembet

CinfluS unb ftembet ©eift bet ©ttoedet bet bamaltgen
japanifc^en Äullut getoejen. Sen Beften SBetoeis ^tetfüt

Itefett bie latfac^e bet Jpäleten 33etlni)(^etung unb voU^

fommenen Stftattung betfelben. Sie fann Bei einem aSoIIe

nut eintteten, menn bet utfptünglic^ f(^öpfeti|(^e SRalJetetn

oetlotenging x)bet bie äugete ©iniöitfung fpäter fehlte,

bie ben Slnftofe unb bas Sfflaletial 3Ut etften ©nttüidlung

auf lultutellem ©ebiete gab. Ste^t abet feft, baß ein 33dII

[eine -^ultut in ben mefentli^ften ©tunbftoffen von ftemben

9taffen et^ält, aufnimmt unb Detatbeitet, um bann nai^

bem Slusbleiben weiteten äüfeeten ©influffes immet n)iebet

3U etftatten, lann man ]olä) eine SRaffe töo^I als eine

„!ultutttagenb e", abet niemals als eine „I u 1 1 u t

*

I (^ ö p f e t i I (^ e" beseii^nen.

Gine ^tüfung bet einseinen SBöIfet oon biefem ©efi(^ts*

punfte aus etgibt bie Üatfai^e, baß es \xä) faft buti^meg
ni^t um ut}ptüngli(^ fultutbegtünbenbe, fonbetn

faft immet um fultutttagenbe ^anbelt.

Smmet etgibt ]x^ etma folgenbes Silb i^tet (gntmitflung:

2ltif(^e Stämme untetu)etfen — häufig in mai)xi)a^

Vdä)ttlxä) getinget 93oI!s5aI)I — ftembe SSöIIet unb ent*

u)i(leln nun, angetegt but^ bie befonbeten fiebensuetplt*

niffe bes neuen ©ebietes (gtui^tbatfeit, Ilimatif^e 3^*
ftänbe ufm.) fotoie begünftigt bnxä) bie 33lenge bet 3Ut

33etfügung fte^enben ^ilfsltäfte an SJlenfi^en niebetet SItt,

i^te in i^nen ji^Iummetnben geiftigen unb otganifatotifi^en

gä^igfeiten. Sie etft^affen in oft menigen Sa^ttaufenben,

ja Sa^t^unbetten, Älultuten, hu utfptüngli^ t^ollftänbig

bie inneten 3üge i^tes SBefens ttagen, angepaßt ben oben

ft^on angebeuteten bejonbeten Sigenji^aften bes Sobens Jo*

mie bet untetu)t)tfenen 3Kenf(^en. ßnblii^ abet cetge^en fi(^

bie ßtobetet gegen bas im 2lnfang eingehaltene ^tinsip

bet 9leinfialtung i^tes Slutes, beginnen fi^ mit htn untet*

tollten Sinmo^netn 3U oetmifi^en unb beenben bamit i^t
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eigenes Dajetn; benn bem Sünbenfall im ^atabiefe folgte

noä) immer bie 93ertteibung aus bemjelben.

yiaä) taujenb Sagten unb me^t 5eigt Jt^ bann oft bie

le^te pi^tbate Spur bes einfügen $ettent)oIfes im feueren
§autton, ben jein Slut htt untetjtK^ten Slalje Iiintetließ,

unb in einer erftarrten Äultur, bie es als ur|prüngli(^e

Stopferin einft begrünbet Iiatte. Denn \o toie ber tatfö^*

lic^e unb geiftige gröberer im Slut ber XlnteriDorfenen t)er==

lorenging, oerlor [xä) auä) ber Srennftoff für bie gatfel bes

menj^Ii(^en Äulturfortl^tittes! SDSie bie garbe bur(^ bas

Slut ber ehemaligen Ferren einen leijen Si^immer als ©r^

innerung an biefe beibehielt, \o ift aui^ bie 3laä)t bes

luItureHen fiebens milbe aufgehellt hntä) bie gebliebenen

S^öpfungen ber einftigen fiic^tbringer. Sie teuften bur^
aü bie toiebergefommene Sarbarei ^inburt^ unb erujerfen

bei bem gebanfenlofen Setrai^ter bes Slugenblids nur 5U

oft bie aWeinung, bas Silb bes ledigen 3SoIIes oor fit^ ju

je^en, ujä^renb es nur ber Spiegel ber SSergangen^eit ift,

in ben er blitft.

Cs lann bann oorlommen, bafe foI(^ ein 33oII ein gmeites

3JlaI, ja felbft no(^ öfter, mä^renb {einer ©ef^it^te mit ber

SRaffe feiner einftigen Äulturbringer in Serüfirung gerät,

o^ne bafe dm ßrinnerung an frühere Begegnungen no(^

oor^anben su fein brautet. Unbeuiußt toirb ber SReft ^^5

einftigen $errenblutes ]xä) ber neuen Grft^einung jumenben,

unb mas erft nur bem 3^»<^^9^ möglii^ max,tann nun bem
eigenen äBoIIen gelingen, ßine neue ÄuIturmeHe ^ält

i^ren Ginsug unb bauert fo lange an, bis i^re Iräger
toieber im Slute frember SSöIIer untergeben.

ßs mirb bie Slufgabe einer liinftigen Äultur* unb SBelt-

gef(^i^te fein, in biefem Sinne 3U forft^en unh niä)i in

ber SDBiebergabe äußerer latfat^en ju erftiden, mt bies

bei unferer heutigen ©ef^it^tsuDiffenfi^aft leiber nur ju oft

ber 5aQ ift.

S^on aus biefer Sfi53e ber Cntroirflung „fulturtragen-

ber" Stationen ergibt ]xä) aber au^ bas Silb bes SBerbens,

SBirfens unb — Sßerge^ens ber toa^r^aften Äultur=

begrünber biefer ffirbe, ber 2lrier felber.
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So toie im lägli^en ßeben bas fogenannte (Seme eines

befonberen Slnlaffes, Ja oft eines förmlir^en Slnftofees be*

barf, um jum Seui^ten gebraut 5U loetben, \o im asölfet*

leben au(^ bie geniale SRaffe. 3m Cinetlei bes SlUtags

pflegen oft anä) bebeutenbe SHenf^en unbebeutenb 5u er*

f(^einen unb laum übet ben IDuri^jr^nitt i^rer Umgebung
^etau53utagen; fobalb jebo(^ eine Sage an fie iietan*

tritt, in ber anbere oersagen ober irre roürben, roää)\t aus
bem unfi^einbaren JDuri^fc^nittsIinb bie geniale ?iatur er*

fi(^tli(^ empor, nxä)t feiten 5um ©rftaunen aller berjenigen,

bie es bisher in ber Älein^eit bes bürgerlichen fiebens

fa^en — ba^er benn au^ ber ^rop^et im eigenen fianbe

feiten ettoas 3U gelten pflegt. 2)ies 5U iüobaä)ten, f)at man
nirgenbs me^r ©elegen^eit als im Äriege. 9lus jt^einbar

l^armlofen Äinbern fc^iefeen plö^Iit^ in Stunben ber ?Jot,

ba anbere oersagen, -gelben empor oon tobesmutiger Snt*

fi^Ioffen^eit unb eifiger Äü^Ie ber Überlegung. SBäre biefe

Stunbe ber Prüfung nit^t gekommen, fo f)ättt laum jemanb
geahnt, "ba^ in bem bartlofen l^nabtn ein junger $elb
oerborgen ift. gaft immer bebarf es irgenbeines Slnftofees,

um bas ©enie auf ben ^lan 5U rufen. Der $ammerf(^Iag
bes S^idfals, ber ben einen 5U Soben toirft, fi^Iägt bei

bem anberen plö^Iit^ auf Sta^I, unb inbem bie $üQe bes

Sllltags aerbrit^t, liegt oor hm Slugen ber ftaunenben

SBelt ber bisher verborgene Äern offen äutage. Diefe

fträubt ]xä) bann unb miH es nii^t glauben, bafe bie i^r

fi^einbar gleite 2lrt plö^Iit^ ein anberes SBeJen fein

foll; ein aSorgang, ber fi^ mo^I bei jebem bebeutenben

SJlenfi^enünbe mieber^olt.

Dbtoo^I dn ßrfinber 3um Seifpiel feinen 3lu^m erft am
Jage feiner Grfinbung begrünbet, fo ift es bo4 irrig, ju

ben!en, bafe au^ bie ©enialität an fii^ erft 5U biejer Stunbe
in hzn Tlann gefahren märe — ber gunle bes ©enies ift

feit ber Stunbe ber ©eburt in ber Stirne bes maljr^aft

f(^öpferi|(^ veranlagten 2Jien|c^en oor^anben. SBa^re ©eni*

alität ift immer angeboren unb niemals anersogen ober

gar angelernt.

Dies gilt aber, mie ft^on betont, nii^t nur für ben ein*

12 Ritter, 9Ketn Äampf
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5clttett Slienfi^en, fonbetn au^ für bie 3ia\\e. Si^öpferif^

tätige SSöÜet finb t)on je^er unb t)on ©tunb am f^öpfertf^

tjeranlagt, au(^ toenn btes bcn 2lugen Dbetflät^Iii^er Se*
trachtet ntc^t etlenntltd) fein foHte. 2lu^ ^iet ift bie

äußere Slnerlennung immer nur im (Befolge voUixaä)Ux
Zatm mögli(^, ba bie übrige SBBelt Ja nir^t fä^ig ift, bie

©enialität an fit^ gu erlennen, fonbern nur beren fii^tbare

Sufeerungen in ber g^tm t)on ßrfinbungen, ©ntbedungen,

Sauten, Silbern uftt). fie^t; aber aut^ ^ier bauert es oft

no(^ lange 3eit, bis fie fic^ 5U biefer Kenntnis buri^juringen

oermag. ©enau fo mh im fieben bes einseinen bebeutenben

2)?enf(^en bie geniale ober bo^ außerorbentli^e SSeran*

lagung, erft burr^ befonbere Slnläffe angetrieben, na(^ i^rer

praltifd^en 33ertt)ir!Ii(^ung ftrebt, !ann auä) im fieben ber

aSöIIer bie toirflii^e Sertnertung oor^anbener fi^öpferiji^er

Äräfte unh gä^igleiten oft erft erfolgen, toenn beftimmte

SSorausfe^ungen ^iersu einlaben.

3lm beutli(^ften fe^en mir biefes an b e r Jlaffe, bie Xräger

ber menji^Ii^^u Kulturentmidlung mar unb ift — an ben

Slriern. Sobalb fie bas S(^itf}al bejonberen Ser^ältniffen

entgegenfü^rt, beginnen fi^ i^re oor^anbenen gä^igleiten

in immer Ic^neKerer S^Ige 3U entmirfeln unb in greifbare

formen 5U gießen. Sie Äulturen, bie fie in foli^en gälten

begrünben, merben faft immer maßgebenb beftimmt burt^

ben oor^anbenen Soben, has gegebene ^lima unb — bie

untermorfenen Sfflenfi^en. Siejes le^te atlerbings ift faft

bas ausfc^Iaggebenbfte. 3e primitiver bie tet^nift^en Sor^

auöfe^ungen gu einer Äulturbetätigung finb, um fo not*

menbiger ift bas SBor^anbenfein menfi^Iii^er ^ilfslräfte,

bie bann, organifatorifc^ jufammengefaßt unb angemanbt,

bie Äraft ber aj{afrf)ine 5U erfe^en f)ahen, D^ne biefe 3Jlög=

li^Ieit ber SBermenbung nieberer SJlenf^en l)äiU ber Slrier

niemals bie erften Si^ritte 5U feiner fpäteren Äultur gu

matten oermot^t; genau fo, mie er o^ne bie $ilfe eingelner

geeigneter liere, bie er fii^ 3U jä^men oerftanb, ni^t 5U

einer lei^nif gefommen märe, bie i^m Je^t gerabe biefe

liere langfam ju entbehren geftattet. Sas SBort: „!Der

aWo^r ^at feine Sr^ulbigleit getan, ber SJio^r lann ge^en"
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f)at letber feine nur 5U tiefe Sebeutung. Sa^rtaufenbelang

mufete bas ^fetb bem SHenjc^en bienen unb mithelfen, bie

©tunblagen einer ßntiöidlung gu legen, hh nun infolge

bes Äraftroagens bas ^ferb felber überflüfftg mat^t. 3n
toenigen Sauren tnirb es feine lätigfeit eingeftettt i)ab^n,

allein o^ne feine frühere 3Kitarbeit toäre ber SJIenf^ vhU
Uiä)i nur fi^toer borl^in gefommen, tüo er ^eute tft.

So toar für bie Silbung ^ö^erer Kulturen bas S3or*

^anbenfein nieberer 3Kenf^en eine ber u)efentli(^ften aSor*

ausfe^ungen, inbem nur fie ben SKangel tet^nif^er $ilfs*

mittel, o^ne bie aber eine ^öl)ere ßnttoicflung gar nii^t

benfbar ift, gu erfe^en oermoi^ten. Sit^er fußte bie erfte

Kultur ber ajlenfi^^eit toeniger auf bem gegäfimten lier,

als oielme^r auf bie 93eru)enbung nieberer aJlenft^en.

Grft naä) ber 33erftlat)ung untern)orfener ^Raffen begann
bas gleite Si^irffal au^ Xiere gu treffen unb ni^t

umgefe^rt, u)ie manäje moijl glauben möä)ien. ^enn guerft

ging ber Sefiegte oor bem Pfluge — unb erft na^ i^m
bas $ferb. 9Tur pagififtif^e Starren aber oermögen bies

toieber als 3^^^^ menfcf|Ii(^er Sermorfen^eit ansufefien,

o^ne \xä) barüber flar gu u)erben, baß biefe ©ntioirflung

ehm ftattfinben mußte, um enblii^ an bie Stelle ju ge*

langen, oon wo aus ^eute biefe Slpoftel i^re Satbaberei

in bie SBelt fe^en lönnen.

Ser (5ortf(^ritt ber SJlenfi^^eit gleitet bem Slufftiege auf

einer enblofen Seiter; man fommt eben nxi)t ^o^er,

o^ne erft bie unteren Stufen genommen gu ^aben. So
mußte ber Slrier ben 2Beg fc^reiten, i>en i^m bie SBirflit^-

!eit mies, unb nii^t ben, oon bem bie ^^antafie eines

mobernen ^agififten träumt. Der SBeg ber SBirfli^feit

aber ift ^art unb fc^mer, aUein er fü^rt enblit^ bortljin, mo
ber anbere bie SKenf^^eit gerne hinträumen mö^te, oon
mo er fie aber leiber in SOBa^rfieit e^er no(^ entfernt, als

baß er fie näherbringt.

Ks ift alfo lein SitföII, baß bie erften Äulturen bort ent«

ftanben, mo ber Slrier im S^ifct^tnentreffen mit nieberen

SBöÜern biefe unterjo^te unb feinem SBillen nntextan

12*
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machte. Sie tüateti bann bas erfte tei^nif^e Snfttument
im !I)ienfte einer roerbenben Äultur.

2)amil aber toar ber 2Beg, h^n ber Slrier äu ge^en ^atte,

Ilar Dorgeaei^net. 2ll5 ©ruberer untertoarf er fi(^ bie

nieberen SJienfd^en unb regelte bann beren praüifc^e 'ißetätU

gung unter feinem Sefe^I, na^ feinem SBoHen unb für

feine 3i^I^- 2lIIein, inbem er fie ]o einer nü^Ii^en, toenn

a\xä) garten lätigfeit anführte, fi^onte er nic^t nur bas

fieben ber Untertoorfenen, fonbern gab ifinen Pielleii^t fogar

^xn ßoö, haö beffer roar als bas i^rer früheren fogenannten
„grei^eit". Solange er hm $errenftanbpunft rürffit^tslös

aufre(^ter^ielt, blieb er ni^t nur ujirflic^ ber $err, fonbern

auä) ber Sr^alter unb SSerme^rer ber Kultur. 3)enn biefe

beruhte ausf^Iiefelii^ auf feinen gä^igfeiten unb bamit

auf feiner Erhaltung an fi^. Sou)ie bie XIntern)orfenen

fi(^ felber ju ^eben begannen unb u)a^rf(^einli(^ auä)

fprai^Iic^ bem Eroberer näherten, fiel bie fd^arfe Si^eibe^

manb 3tDif(^en $err unb Äne(^t. Der 2lrier gab bie 9iein=

^eit feines SBIutes auf unb oerlor bafür ben 21ufent^alt

im ^arabiefe, bas er fi^ felbft gefi^affen ^atte. ßr fanf

unter in ber SRaffenoermifi^ung, oerlör aHmä^Ii^ immer
me^r feine lultureöe gä^igfeit, bis er enblic^ nit^t nur
geiftig, fonbern aui^ förperlii^ ben Untermorfenen unb ltr=

einmo^nern me^r 5U gleii^en begann als feinen SBorfa^ren.

©ine 3^itlang tonnte er noä) üon hm oDr^anbenen Äultur==

gutem je^ren, bann aber trat ßrftarrung ein unh er t)er-

fiel ber Sergeffen^eit.

So bre^en Kulturen unb SReic^e sufammen, um neuen
©ebilben ben ^la^ freisugeben.

3)ie Slutsoermift^ung unb bas baburt^ bebingte Senfen
bes JRaffennioeaus ift bie alleinige Urfa^e bes Slbfterbens

alter Kulturen; benn bie 9Kenf(^en ge^en ni^t an oer^^

lorenen Kriegen sugrunbe, fonbern am SBerluft jener

SBiberftanbslraft, bie nur bem reinen Slute 5U eigen ift.

aßas nxä)i gute SRaffe ift auf biefer SBelt, ift Spreu.

Sa[Ile5 toeltgef^i^tlid^e ©eftfie^en ift aber nur bie älu&e^

rung bes Selbfterlialtungstriebes ber 3taffen im guten ober

f^Iei^ten Sinne.
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Die gtage nai^ ben tnneten Utfat^en ber übettagenben
Sebeutung bes Sltiettums tann hat)in beanttöortet toetben,

bafe bieje xüemget in einet ftärleten SBeranlagung bes

Selbftet^altungsltiebes an fxä) 3U ju^en finb, als Dielme^r

in bet befonbeten 9ltt ber ^ufeexung besjelben. Der SBiUe

jum fieben ift, fubjeftit) betrachtet, überaß glei(3^ grofe unb
nur in ber gorm ber tatfäi^Ii^en Slustöirlung x)erj^ieben.

Sei ben urjprünglir^ften fieben)e|en ge^t ber Selbfter^al*

tungötrieb über hu Sorge um bas eigene ^ä) nxä)i hinaus.

Der Ggoismuö, toie roir bieje Su^t beseii^nen, ge^t ^ier

fo U3eit, ia% er felbft hh 3^it umfaßt, ]o bafe ber äCugem
blicE felber n)ieber alles beanjpru^t unb nit^t ben tom^

mmhm Stunben gönnen min. Das Üier lebt in biejem

3uftanbe nur für fi^, ]n^t gutter nur für ben ieu)eiligen

junger unb !ämpft nur um bas eigene fieben. Solange
|t(§ aber ber Selbfter^altungstrieb in biefer SBeife äußert,

fe^It iebe ©runblage 5ur Silbung eines (5emeinu)efens,

unb toäre es felbft bie primitiofte g^rm ber Sfcimilie. St^on
bie ©emeinfi^aft jujifr^en ajlännt^en unb SBBeibt^en über bie

reine Paarung hinaus forbert eine ©rujeiterung bes Selbft-

er^altungstriebes, inbem bie Sorge unb ber Äampf um
bas eigene 3(^ fic^ au(^ bem jujeiten leile sumenbet; bas

SJlänn^en fu^t man^mal and) für bas SBeibt^en gutter,

meift aber fui^en beibe für bie Sungen 9la^rung. gür ben

Sä)n^ bes einen tritt faft immer bas anbere ein, fo baß

fi(^ per bie erften, toenn aut^ unenblic^ einfachen formen
eines Dpferfinnes ergeben. Sotoie fi^ biefer Sinn über bie

©renjen bes engen SHa^mens ber ^amilie erweitert, ergibt

fi(^ bie aSorausfe^ung jur aSilbung größerer aSerbänbe

unb enblii^ förmlicher Staaten.

$Bei ben niebrigften SHenfc^en ber ßrbe ift biefe ©igem
f(^aft nur in fe^r geringem Umfange oor^anben, fo baß
es über Silbung ber gamilie oft ni^t pnauslommt. 3e
größer bann bie SSereitmiHigleit bes 3it^ü(ffteIIens rein

perfönlii^er Sntereffen U)irb, um fo mefir fteigt anä) bie

5ä:^igfeit jur ©rrii^tung umfaffenber ©emeintoefen.

Diejer 9lufopferungsn)iIIe gum ©infa^ ber perfönli^en
Slrbeit unb, u^enn nötig, bes eigenen fiebens für anbere ift
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am ftäriften Beim Slrier ausgebtibet. Der Slrter ift nt^t
in feinen geiftigen ©igenfi^aften an \xä) am gtöfeten, fön*

bern im Slusmafee bet aSereittüiHigfeit, aHe gä^igfeiten

in ben Sienft ber ©emeinfi^aft 5U ftellen. J)er Selbft^^

et^altungsttieb ^at bei i^m bie ebelfte gotm etreii^t,

inbem et bas eigene ^ä) bem ßeben bet ©ejamt^eit toillig

untetotbnet unb, toenn bie Stunbe es etfotbetl, auä) jum
Dpfet btingt.

yixä)t in ben intelleltuellen (Saben liegt bie Utfar^e bet

fultutbilbenben unb aufbauenben gä^igleit bes SItiets.

$älte et nut biefe allein, toütbe et bamit immet nut set-

ftötenb mitUn lönnen, auf feinen galt abet Dtganifietenb;

hmn bas innetfte SBefen jebet Dtganifation betu^t batauf,

ta^ bet einselne auf bie SSetltetung feinet petfönlii^en

ajleinung fDn)O^I als feinet Snteteffen oetji^tet unb beibes

augunften einet Sßefjtsa^I von SJienfc^en opfett. ßtft übet

bem llmn)ege biefet Allgemeinheit etfiält et bann feinen Xeil

miebet sutüd. ©t atbeitet nun 3. S. nit^t me^t unmittelbat

füt ]iä) felbft, fonbetn gliebett fic^ mit feinet Xätigfeit in

hen Stammen bet ©efamt^eit ein, ni^t nut jum eigenen

STlu^en, fonbetn 3um Stufen allet. J)ie ujunbetbatfte Gt^

läutetung biefet ©efinnung bietet fein SBött „3ltbeit",

untet bem et leinesmegs eine lätigfeit 3um Qthtn^^

et^alt an ]xä) oetfte^t, fonbetn nut ein Straffen, bas nii^t

ben Snteteffen bet Slßgemein^eit tüibetfpti(^t. 3m anbeten

gälte be3ei(^net et bas menf^Iir^e SBitfen, fofetn es bem
Selbftet^altungsttiebe o^ne SRürffi^t auf bas SBo^I bet

aJlitiDelt bient, als Diebfta^I, SBui^et, SRaub, Ginbtu^ ufm.

Diefe ©efinnung, bie bas Snteteffe bes eigenen 3(^5 3U*

gunften h^x Gt^altung bet ©emeinf^aft 3utütftteten läfet,

ift mitllir^ bie etfte SSotausfe^ung füt jebe tria^tf)aft

menf(^Ii(^e Äultut. 9Tut aus i^t ^etaus oetmögen aHe bie

gtofeen SHBetle bet SJienfr^^eit 3U entfielen, bie bem ©tun-
bet UDenig fio^n, bet STat^melt abet tei^ften Segen btingen.

3a, aus i^t altein ^etaus fann man oetfte^en, mie ]o

t)iele ein lätglii^es fieben in 3tebli(^feit 3U etttagen mt-
mögen, bas i^nen felbet nut Sltmut unb SBeft^eiben^eit

aufetlegt, bet ©efamt^eit ahtx bie ©tunblagen bes IDafeins
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p(^ett. Sebet Slrbetter, jebet SBauex, jebet ©rftnbet,

^Beamte u]m., bet fi^afft, o^ne felbet je gu ©lütf unb
SBo^Iftanb gelangen au tonnen, ift ein Xtäget bie|et §o^en

Sbee, anä) toenn bet tiefere Sinn feines ^anhdns i^m
immer verborgen bliebe.

Sßas aber für bie Slrbeit als ©runblage menf(^Ii(^er

Crnä^rung unb alles menf(^Ii(^en gortf^rittes gilt, trifft

in no^ p^erem SJiafee 3U für i>m S(^u^ bes 2Jienf(^en unb
feiner Äultur. 3n ber Eingabe bes eigenen ßebens für bie

Gjiftens ber ©emeinf^aft liegt hh Krönung alles Opfer*

flnnes. 9Tur baburt^ mirb uer^inbert, i>a^, toas 3JJenf(^ens

pnbe hauten, STlenfc^en^nbe mieber ftürsen ober bie

ijatur Dernit^tet.

©erabe unfere beutft^e Spraye aber befi^t ein SBort,

bas in ^errli(^er SBeife bas $anbeln na^ biefem Sinne
bejeii^net: ißflir^terfüHung; bas Reifet, nir^t ft(§ felbft

genügen, fonbern ber SlUgemein^eit bienen.

3)ie grunblä^Iii^e ©efinnung, aus ber ein folt^es §anbeln
eru)ä(^ft, nennen toir — 5um Unterft^ieb x)om Sgoismus,
mm ßigennu^ — Sbealismus. 2Bir t)erfte^en barunter

nur bie Slufopferungsfä^igfeit bes einseinen für bie ©e*

famt^eit, für feine 9Jlitmenf(^en.

SDSie nötig aber ift es, immer mieber 5U erlennen, bafe

ber Sbealismus nxä)t ettoa eine überflüffige ©efü^Isäufee*

rung barfteöt, fonbern ha^ er in SBa^r^eit hU SSoraus*

fe^ung 3U bcm mar, ift unb fein mirb, mas mir mit menf^«
li^er Äultur beäeic^nen, ja baß er aQein erft hm Segriff

„aWenf(^" gef(^affen f)at Siefer inneren ©efinnung oerbanlt

ber SIrier feine Stellung auf biefer 2BeIt, unb i^r Derbanit

bie SBelt heu 3Kenf(^en; benn fie aQein ^at aus hem reinen

©eift bie ft^öpferij^e Äraft geformt, bie in einsigartiger

aSermä^Iung oon ro^er gauft unb genialem SnteDeH bie

I)enfmäler ber menfd^Iit^en Äultur erft^uf.

D^ne feine tbeale ©efinnung mären aUe, anä) bie bleu*

benbften gä^ig!etten bes ©eiftes nur ©eift an ]xä), äußerer

S(^ein o^ne inneren SBert, jeboi^ niemals fi^öpferifr^e

Äraft.

3)a aber magrer Sbealismus nii^ts meiter ift als bie
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Utttetxitbnung ber 3ntetcj|en unb bes ßebens bcs einsei*

nett unter bte ©efaml^ett, bies aber tnteber bie SBörauss

[e^ung für bte Silbung organtfatorift^er JJormen jeber 2Irt

barftellt, ent|pri(^t er im innerften ©runbe bem legten

SBoUen ber yiaiux, Gr allein fü^rt bie SJlenf^en 5ur frei*

tDilligen 2lnerlennung bes aSorre^tes ber Äraft unb ber

Stärfe unb Vd^i fie \o 5U einem Stäubten jener Drbnung
n)erben, bie bas ganje Unit)erfum formt unb Bilbet.

SReinfter Sbealismus hedt \xä) unbemufet mit tieffter Er*

fenntnis.

SBie fe^r bies antrifft unb mie menig uja^rer Sbealis*

mu0 mit fpielerif(^er ^^antafterei 5U tun f)at, tann man
fofort erfennen, menn man bas unnerborbene Äinb, ben

gefunben Änaben 5. S., urteilen lägt. Der gleiche Sunge,

ber ben liraben eines „ibealen" ^asififten Derftänbnislos

unb able^nenb gegenüberfte^t, ift bereit, für bas Sbeal

feines aSoIfstums bas junge ßeben :^in3umerfen.

Unbemufet ge^ori^t ^ier ber 3nftin!t ber ßrfenntnis in

bie tiefere Jlotmenbigfeit ber Erhaltung ber 2lrt, toenn

nötig auf Ä!often bes einjelnen, unb proteftiert gegen bie

iß^antafterei bes pagififtift^en St^mä^ers, ber in SBa^r^eit

als, xomn and) geji^minfter, fo bot^ feiger ßgoift miber bie

©eje^e ber (£ntn)idlung Derftöfet; benn biefe ift bebingt

buri^ bie Dpfermiöigleit bes einjelnen sugunften ber 210*

gemein^eit ixnh nxd)t burc^ franf^afte SSorfteUungen feiger

^BeHermiffer unb Äritiler ber Jlatur.

©erabe in 3^i^^tt, in benen bie ibeale Seftnnung 3U oer*

j(^minben brofit, fönnen mir bes^alb au(^ fofort ein Stufen

jener Äraft erlennen, bie bie (Semeinf^cxft bilbet unb ]o

ber Kultur bie SSorausfe^ungen ft^afft. Somie erft ber

ßgoismus 3um Jlegenten eines 3SöIfes mirb, löfen fi^ bie

SBanbe ber Drbnung, unb im Sagen nat^ bem eigenen

©lud ftürsen bie 3Jlenj(^en aus bem $immel erft rec^t in

bie §ölle.

3a felbft bie STJat^tüelt t)ergi6t bie SRänner, bie nur bem
eigenen ?tu^en bienten, unb rü^mt bie gelben, toelt^e auf

eigenes ©lütf t)er3i(^teten.
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Den getöaltigjten ©egenja^ jum Slriet btibet bet Sube.

Sei !aum einem SSoIIe bet SBelt ift bet Selbfiet^altungss

ttieb ftätlet entn)i(JeIt als beim fogenannten ausettöä^Iten.

2Il5 Beftet Semeis ^ietfüt batf bie einfa^e latfa^e bes

Sefte^ens biejet SRaffe allein ]d)on gelten. SBo ift bas 33ölf,

bas in ben legten gtöeitaufenb Sagten ]o njenigen aSet^^

änbetungen bet inneten SSetanlagung, bes £^ata!let5 ujtt).

ausgelebt gen)elen mäte als bas jübift^e? SBelifies aSoI!

enbu4 f)ttt gtögete Umn)äl5ungen mitgemacht als biejes

— unb ift hmno^ immet als basjelbe aus ben gen)altigjten

Äatafttop^en bet 3Jlen|(^^eit ^ettJotgegangen? SDSelt^ ein

unenblic^ Säi^et SBille 5um fieben, 3Ut St^altung bet Stttt

fprii^t aus biefen latfac^en!

Die intelleltueQen Gigenft^aften bes Suben ^aben \xä) im
aSetlaufe bet Sa^ttaujenbe gejault. ®t gilt ^eute als

„gefreit" unb war es in einem gemiffen Sinne ju alten

3eiten. SlHein fein aSetftanb ift ni^t bas Ergebnis eigenet

©nttDidlung, fonbetn eines 2lnfc^auungsuntetti(^tes but(^

JJtembe. Slu(^ i>n menfdjli^e ©eift üetmag ni^t of)m

Stufen 5Ut $ö^e empotaufitmmen; et btau^t 5U jebem
Si^titt nat^ aufmätts bas gunbament bet 33etgangen^eit,

unb Btoat in jenem umfaffenben Sinne, in bem es fiel) nut
in hftt allgemeinen Äultut 3u offenbaten t)etmag. Sllles

Denfen betu^^t nut 3um getingen leile auf eigenet ©t*

fenntnis, 3um gtößten abet auf i^n Gtfa^tungen bet oot-

^etgegangenen 3^tt. Das allgemeine !Rultuxmman oet*

fotgt 'i)m einseinen 3Kenf^en, o^ne halß es biefet meiftens

btaä)ttt, mit einet foli^en 2füIIe von 33otfenntniffen, ba^
et, fo getüftet, leistet ujeitete eigene Statute matten fann.

Det Änabe von ^eute 3um Seifpiel mäi^ft untet einet

matten Unmenge tei^nift^et Gttungenfi^aften bet legten

Sa^t^unbette auf, ]o bafe et oieles, bas vor ^unbett Sagten
noä) ben gtöfeten ©eiftetn ein 3lätfel mat, als felbftt)et=

ftänbli^ gat niä)i me^t beamtet, oimoi)l es füt i^n 3um
3SetfoIgen unb SBetfte^en nn\eut g^ttf^titte auf bem
beixe^]mhm ©ebiete t)on ausfi^Iaggebenbet SBebeutung

ift. SÖBütbe felbft ein genialet Äopf aus ben sujangiget

Sagten bes zotigen Satjt^unbetts ^eute plö^Iit^ fein ©tab
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ocrlaffen, ]o toäre fein auä) nut geifttges 3it^^^tftnben in

bet ie^tgen 3^it fi^tDetet, als bies für einen mittelmäßig

Begabten fünfae^niö^rigen Änaben von f)eutc ber galt ift.

Senn i^m mütbe all bie unenblii^e SBorbilbung fehlen, bie

ber 3^it9^n^n^ ^^^ f)tnH toä^renb Jeines Slufmu^fes in^

mitten bet Gxfi^einungen bet ien)eiligen allgemeinen Äul*
int faaujagen unbemu&t in \xä) aufnimmt.

Da nun ber Sube — aus ©rünben, bie jic^ fofort ergeben

merben — niemals im Sefi^e einer eigenen Äultur mar,

ftnb bie ©runblagen jeines geiftigen Slrbeitens immer Don
anberen gegeben morben. Sein Snteöeft f)ai jtc^ 5u aßen
Seiten an ber i^n umgebenben Äulturmelt entmitfelt.

9?iemals fanb ber umgele^rte Vorgang ftatt.

Denn menn au^ ber Selbsterhaltungstrieb bes iübift^en

aSoIIes nii^t Heiner, fonbern e^er no(^ größer ift als ber

anberer SSöIfer, menn au(§ jeine geiftigen gä^igfeiten

fe^r leitet ben ©inbrud 5U ertoetfen vermögen, baß fie ber

inteHeftuellen Veranlagung ber übrigen 9iaffen eben-

bürtig mären, fo fe^It bo^ tjollftänbig bie aöermefentlii^fte

SSorausfe^ung für ein Äulturool!, bie ibealiftijt^e ©e-

finnung.

Der SlufopferungsmiQe im jübift^en SBoIfe ge^t über ben

nadten Selbfter^altungstrieb bes einaelnen nit^t pnaus.
Das fc^einbar große 3iifctmmengeprigfeitsgefü^I ift in

einem fe^r primitiDen $erbeninftlntt begrünbet, mie er fi^

ä^nlit^ bei oielen anberen fiebemefen auf biefer SBelt seigt.

SBemerlensmert ift babei bie Zai]aä)^, baß §erbentrieb

ftets nur fo lange 5U gegenfeitiger llnterftü^ung fü^rt, als

eine gemeinfame ©efa^r bies smedmäßig ober unoermeib^

üä) erfi^einen läßt. Das glei(^e 5RubeI SBöIfe, bas foeben

no(^ gemeinfam feinen SRaub überfällt, löft fi^ bei nat^*

laffenbem §unger mieber in feine einseinen liere auf. Das
glei(^e gilt von ben ^ferben, bie ]xä) bes 2lngreifers ge^^

f(^Ioffen 3U erme^ren fut^en, um nad^ überftanbener ©efa^r
mieber auseinanberäuftieben.

ät^nlii^ oerpit es \xä) au(^ beim Suben. Sein Sluf*

opferungsfinn ift nur ein ft^einbarer. ßr befte^t nur fo

lange, als bie Gjiftens jebes einseinen bies unbebingt
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etfotbetlti^ maä)t SoBalb jeboi^ ber gemetn|ame getnb

bcftegt, bte allen bto^enbe ©efa^t befeiltgl, bet 5lau6

geborgen ift, ptt bte |(^einbate ^atmonie bet Suben untets^

etnanber auf, um ben utfä(^It(^ oot^anbenen 9lnlagen

toteber ^la^ 3U geben. 2)er 3ube tft nur einig, wenn
eine gemeinfame ©efa^r i^n ba5u äu)ingt ober eine gemein^

fame Seute lotft; fallen beibe ©rünbe n)eg, fo treten bie

(£igenf(^aften eines Iraffeften ßgoismus in i^re SRei^te,

unb aus beut einigen aSoII tüirb im §anbumbre:^en eine

fl^ blutig belämpfenbe JHotte t)on blatten.

SDSären bie ^nim auf biefer SBelt attein, ]o toürben fie

ebenfofe^r in Si^mu^ unb Unrat erftiden mie in i)a%'

erfülltem Kampfe fii^ gegenjeitig 5u übervorteilen nnh aus^

5urotten oerfut^en, jofern nii^t ber fxä) in i^rer geig^eit

ausbrüdenbe reftlofe SJiangel jebes Slufopferungsfinnes anä)

f)ht ben Äampf jum I^eater merben liefee.

Ss ift aljo grunbfaljc^, aus ber latfai^e bes 3itlammen*

fte^ens ber Suben im Kampfe, rii^tiger ausgebrüÄt in ber

9lusplünberung i^rer SJlitmenfi^en, bei l^nen auf einen

geroiffen ibealen Slufopferungsfinn {(^lie^en ju uJoQen.

2lu(5 ^ier leitet ben Suben meiter nii^ts als natfter

ffigoismus bes einseinen.

Da^er ift anä) ber jübifi^e Staat — ber ber lebenbige

Organismus 5ur ©r^altung unb SBerme^rung einer SRaffe

fein foD — territorial ooUftänbig unbegrenjt. 3)enn eine

beftimmte räumli(^e gaffung eines Staatsgebilbes fe^t

immer eine ibealiftifi^e ©efinnung ber Staatsraffe ooraus,

befonbers aber eine ritf)tige Sluffaffung bes Segriffes

Slrbeit. 3n eben bem Jölafee, in bem es an biefer (Sin^

fteHung mangelt, oerjagt anä) jeber 33erju(^ 3ur Silbung,

ia fogar 5ur ßr^altung eines räumli^ begrensten Staates.

Damit entfällt jebo^ bie ©runblage, auf ber eine Äultur
aUein entfielen fann.

Sa^er ift bas jübif^e SBoIf bei allen fc^einbaren inteUef*

tueKen ©igenf(^aften benno^ o^ne jebe ma^re Äultur, be-

fonbers aber o^ne jebe eigene, ^mn mas ber Sube ^eute

an S(^einfultur befi^t, ift bas unter feinen f}(xnt>m meift

f(^on oerborbene ©ut ber anberen SSöIIer.
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9ll5 tüefcntltt^es 9Jler!maI Bei bet Seutteilung bes 3u*

betttums in jeinet Stellung 3ut gtage bet men|(^It^en

IRultut mufe man ft(^ tmmet vor Slugen galten, baS es

eine jübijt^e Äunft niemals gab unb bemgemäfe au^ :^eute

nit^t gibt, bafe t)ot allem bie beiben Königinnen aKet

ÄÜinfte, ^[ti^iteftut unb ajluftf, bem Subentum nichts

Xltjptünglii^es au t)etbanfen ^aben. SOSas es auf bem ©e-

biete bet ^unft leiftet, ift entmebet SSetbal^otnifietung

übet geiftiget !Diebfta^I. Samit abet fehlen bem Suben
jene ßigenjt^aften, bie |(^öpfetif(^ unb bamit lultutell

begnabete SRaffen ausaeit^nen.

2Bie fe^t bet Sube nut na(^empfinbenb, beffet abet Det-

betbenb, ftembe Äultut übetnimmt, ge^t bataus" ^ett)ot,

bafe et am meiften in bet Äunft gu finben ift, bie auä) am
ujenigften auf eigene Stfinbung eingefteHt tt\ä)ünt, hex

St^aufpielfunft. Slllein felbft ^iet ift et mitllii^ nut hu
„©auflet", beffet bet Stai^äffet; benn felbft Ijiet fef|It i^m
het aUetle^te SButf gut mxUiä)m ©töfee; felbft ^iet ift et

nid^t bet geniale ©eftaltet, fonbetn äufeetli^et Slat^a^met,

XDobü aUe babei angen)enbeten SJlä^^en unb Xtitfs eben

bo^ nii^t übet bie innete ßeblofiglelt feinet ©eftaltungs-

gäbe 5inu)egäutäuf(^en cetmögen. $iet ^ilft nun bie iübifr^e

^teffe in Uebet)öIIftet SBeife nai^, inbem fie übn jeben,

abet au(^ ben mittelmäfeigften Stümpet, fofetn et eben

nut 3ube ift, ein fol^es ^ofiannagef^tei et^ebt, baß bie

übtige 3JlitmeIt enbli^ n)itlli(^ oetmeint, einen Äünftlet

t)Ot fi^ 5U fe^en, n)ä^tenb es ]xä) in SBa^t^eit nut um
einen iammetüollen Äomöbianten ^anbelt.

9Tein, bet Sube befi^t leine itgenbmie fultutbilbenbe

Ätaft, ba bet Sbealismus, o^ne ben es eine ma^t^afte
^ö^etentmitflung bes 9Jlenf(^en niä)i gibt, bei i^m ni^t
t)Ott)anben ift unb nie oot^anben toat. 3)af|et mitb fein

SnteHelt niemals aufbauenb mitfen, fonbetn setftötenb unb
in ganj feltenen fallen uieHeii^t pi^ftens aufpeitfi^enb,

bann abet als bas Utbilb bet „Ätaft, bie ftets bas Söfe
mVi nnh ftets bas &nte f^afft". yixä)i inxä) ifin finbet

itgenbein gottfi^titt bet SJlenfr^^eit ftatt, fonbetn tto^ ifim.

!Da bet Sube niemals einen Staat mit beftimmtet tetti^^
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toxiaUi Segreitäung befafe utib batnit anä) nie eine Äultur
fein eigen nannte, entftanb bie aSotfteHung, als ^anble es

[xä) i)hx um ein 93oII, bas in bie Dlei^e bet 31 o m a b e n
3U tei^nen töäte. 35ieö ift ein ebenjo gtofeer tote gefäf)tli(l)et

Strtum. 3Der Srtomabe befi^t jef)t vooijl einen beftimmt um*
grenaten ßebensraum, nur hehant et i^n ni(^t als le^after

Sauet, fonbetn lebt tjom Gtttage feinet $etben, mit benen

et in feinem ©ebiete n)anbett. 3)et äufeete ©tunb'l^ietfüt

ift in bet getingen 8ftu4|tbat!eit eines aSobens 5U fe^en,

bet eine Slnfieblung einfach nit^t geftattet. Die tiefete Ut*

fat^e ah(ix liegt im SJiifeüetpItniö smifc^en bet tet^nif^en

Äultut einet 3^it ohet eines SSoIIes unh bet natütlit^en

Sltmut eims fiebenstaumes. ©5 gibt ©ebiete, in benen au^
bet Sltiet nut buti^ feine im Saufe t)on mef)t benn taufenb

Sagten entn)i(felte let^nif in bet fiage ift, in gefi^Ioffenen

Sieblungen bes U)eiten Sobens l^etx 3U n)etben unb bie

gtfotbetniffe bes ßebens ans i^m 3U beftteiten. Sefä^e et

biefe Zeä)nxt ni^t, \o müfete et entmebet biefe ®ebuU xmU
ben obet fi(^ ebenfalls als ?lomabe in bauetnbet SBanbet^

f(^aft bas fieben ftiften, uotausgefe^t, bafe n\6)i feine tau*

fenbjäl)tige Ktaie^ung unb ©emö^nung an Se&^aftigfeit

bies füt xijn einfa^ unetttägli^ etfi^einen liefee. HSlan mu^
bebenfen, baß in bet ^zxi bet Stfd^Iiefeung bes ametilani*

f(^en Kontinents ja^Iteic^e 2ltiet ]x6) i^t Zehtn als gaüen*
fteHet, Säget ufm. etlämpften, unb smat pufig in gtö^

l^txen Itupps mit SBeib nn'ti Äinb, immet ^etumaie^enb,

\o bafe i^t IDafein ooafommen bem "t^ex 9?omaben gli(^.

Sobatb abet ii^te fteigenbe ^a^ unb beffete Hilfsmittel

geftatteten, ben milben Soben aussutoben unb 't>en Utein*

tüo^netn ftanbsu^atten, fi^offen immet me^t Sieblungen

in bem Sian't^z empot.

SD3a5tf(^einIi($ mat aui^ bet 3ltiet etft Jrtomabe unb
tDUtbe im fiaufe "t^ex ^txi feg^aft, allein bes^alb ujat et

hoä) niemals Zn^^el ?lein, bet Znl^e ift fein STiomabe; "t^tnn

au4 bet STomabe ^atte ft^on eine beftimmte Stellung jum
Segtiffe „Sltbeit", bie als ©tunblage füt eine fpätete ^nU
midlung bienen lonnte, föfetn bie notuDenbigen geiftigen

aSotausfe^ungen ^ietju t)j)t^anben muten. Die ibealiftif^e
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©runbanf^auung aber tft bei i^m, tDenn aut^ in unenb-

li^er 33erbünnung, gegeben, ba^et erjt^eint et anä) in fei-

nem gansen SBejen ben ari|(^en asölfetn oielleidit fremb,

allein ni^t unfqmpalbifi^. Sei bem Snt>tn hingegen ift

biefe ßinftellung übex^aupt nii^t üorfianben; et toat bes-

^alb au(^ nie SXomabe, jonbetn immet nut ^ a t a f i t im
^ötpet anbetet SSöIfet. Da& et babei man^mal feinen biB^

^ettgen' fiebenstaum ^etlieg, pngl niä)t mit feinet Slbfi^t

jnfammen, fonbetn ift ha5 Stgebnis bes ^inaustoutfes, ben

et von ^exi ju 3^^^ buti^ hu mi^tauc^ten ©aftDöIIet

etfä^tt. Sein Sii^^SBeitetnetbteiten abet ift eine t^pif(^e

©tf(Meinung füt alle ^atafiten; et fur^t immet neuen SRä^t-

boben füt feine SRaffe.

IDies ^at abet mit STomabentum bes^alb nii^ts jit tun,

roeil bet Sube gat nii^t batan benft, ein von xf)m befe^tes

©ebiet u^iebet 5U täumen, fonbetn bleibt, mo et ft^t, unb
gmat fo fefe^aft, ba& et felbft mit ©emalt nut mel)t fe^t

f^met 3U Dettteiben ift. Sein Slusbe^nen auf immet neue

ßänbet etfolgt etft in bem Slugenblid, in bem bött gemiffe

SBebingungen füt fein Safein gegeben finb, o^ne bafe et ba=

t)utä) —^ tote bet STomabe — feinen bis^etigen SBo^nfi^

uetänbetn mütbe. ©t ift unb bleibt bet t^pift^e ^atafit, ein

St^matotjet, bet tüte ein f^äblii^et Sasillus fic^ immet
me^t ausbteitet, fDmie nut ein günftiget STJä^tboben baäu

einläbt. Die 5Bit!ung feines Safeins abet gleitet ebenfalls

bet non Sc^mato^etn: wo et aufttitt, ftitbt bas 3ßixt50olt

na(^ tütgetet obet längetet 3^it ab,

Sa lebte bet ^nb^ gu allen S^^^^^ tn ben Staaten anhc'm Sölfet unb bilbete batt feinen eigenen Staat, bet allet-

bings fo lange untet bet Segeic^nung „Sleligiansgemein-

fi^aft" masüett gu fegein pflegte, als bie äufeeten Umftänbe
fein t)allftänbige5 ©nt^üllen feines Sßefens angegeigt fein

liefeen. ©laubte et fi^ abet einmal ftatf genug, um bet

Si^u^bede entbe^ten gu fönnen, bann lieft et no^ immet
ben S(^Ieiet fallen unb mat plö^Ii^ bas, xoas \o niele

anbete ftü^et nit^t glauben unb fe^en moHten: bet Sube.

3m fieben bes Suben als ^atafit im Äötpet anbetet

Stationen unb Staaten liegt eine ©igenatt begtünbet, bie
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S^open^auer eittft au bem \ä)on etttjä^nten Sluöfprut^ v^t-

anlaste, ber 3ubc fei ber „gro&e aJietftet im fiügen". 3)05

Dafein treibt ben Suben 5ut fiüge, unb stoat 5Ut immetJ'

tDäI)tenben ßüge, toie es ben 5notbIänbet 3Ut töatmen Rhu
bung ätoingt.

Sein ßeben innerhalb anbetet SSöIfet fann auf bie Sauet
nut mät)xen, wenn es ilim gelingt, bie SKeinung gu et*

toetfen, als ^anble es ]xä) bei i^m um lein 33oII, jonbetn um
eine, vomn aui^ befonbete, „9ieIigionögemein|(^aft".

3)ies ift abet bie etfte gtofee fiüge.

Gt mufe, um jein Safein als SSöIfetpatajtt fügten 5U fön*

nen, 5ut ffietleugnung feinet inneten SBefensatt gteifen.

3e intelligentet bei einaelne 3ube ift, um ]o me^t mhh tt)m

biefe läuf^ung au(^ gelingen. 3a, es fann fo meit fom^

men, bafe gtöfee Seile bes SBittsüoIIes enbli(^ etnftlit^ glau*

ben metben, bet 3ube fei mitfUi^ ein gtansofe obet Gng«
fänbet, ein Deutf^et obet 3talienet, toenn anä) von be«

]ont)net Äonfeffion. Sefonbets ftaatlii^e Stellen, bie ja

immet von bem I)iftotif(f)en Stu^teil bet 2BeisI)eit befeelt

5U fein fcfieinen, fallen biefem infamen Settug am leichte*

ften 5um Dpfet. Das felbftänbige Denfen gilt in biefen

Steifen ia mani^mal als eine tüa^te Sünbe mibet bas ^et«

lige gottlommen, ]o bag es einen ni^t munbetne^men batf,

roenn 5. S. ein batietif^es Staatsminiftetium au(^ ^eute

no^ feine blaffe Sl^nung t>aoon befi^t, i)a!ß bie 3uben Sin-

geptige eines 33 1 f e s finb unb nit^t einet „Ä n f e f
*

f i n", obmo^I nut ein Slicf in bie bem 3ubentum eigene

Seitungsmelt bies felbft bem beft^eibenften ©eift fofott auf«

5eigen müfete. Sllletbings ift bas „3übif^e G^o" ja no(^

ni(f|t bas Slmtsblatt unb folglich füt ben SSetftanb eines

folgen Slegietungspotentaten unmafegebli^.

Das 3ubentum max immet ein 3SoIf mit beftimmten taf*

fifi^en ßigenatten unt niemals dm SReligion, nut fein

gottfommen liefe es f^on ftüfiseitig nat^ einem 3JiitteI

fu(^en, bas bie unangenehme 5lufmetffamfeit in besug auf

feine Slngeptigen 5U setftteuen oetmoi^te. SBel^es aJlittel

abet mute 5mecfmäfeiget unb jugleii^ ^atmlofet gemefen
als ih ßinft^iebung he^ gebotgten äSegtiffs bet Sleligions*
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ßemetttft^aft? 5)enn auä) ^iet ift alles entlehnt, Jeffet

gcfto^Ien — aus bem urfprünglt^en eigenen SBefen fann

ber Sube um reltgiSfe Ginrit^tung |(^on bes^alB niä)t

befifeen, ba il)m bet Sbealismus in jeber 3form fe^It unb
bamit au^ ber ©laube an ein Senjeits oollfommen fremb

ift. 9JJan lann \xä) aber eine Sleligion naä) ari|(^er Sluf-

fajiung niä)t oorftellen, ber bie Itbergeugung bes gfort^

lebens nac^ bem iobe in irgenbeiner gorm mangelt. XaU
Ydä)liä) ift au^ ber lalmub fein ^nä) 5ur aSorbereitung für

bas Senfeits, fonbern nur für ein praftifi^es unb ertrag^

lir^eö fieben im Siesfeits.

Die jübifi^e Sleligionsle^re ift in erfter fiinie eine 2ln=

röeifung sur 5lein^altung bes Slutes bes Subentums foiDie

3ur ^Regelung bes SSerle^rs ber Suben untereinanber, me^r
aber noä) mit ber übrigen SUelt, mit ben STic^tjuben alfa.

9lber auä) ^ier ^anbelt es fi^ feinesujegs um et^if^e ^ßw-

bleme, fonbern um aufeerorbentlii^ befc^eibene ujirtfi^aft*

li^e. Über ben fittli(^en SBert bes jübifi^en SReligionsunter^

ri^tes gibt es ^eute unb gab es 5U allen 3^tten fc^an giem*

Ii(^ einge^enbe Stubien iniä)t Jübif^erfeits; bie Si^tDafe^

leien ber Suben felber barüber finb natürlii^ bem S^täe an-

gepafet), bie biefe Strt t)an ^Religion na^ arif(^en Gegriffen

als gerabesu un^eimlit^ erft^einen laffen. Die befte Rznu:^

aei^nung jebcK^ gibt bas ^robult biefer religiöfen ßr==

jie^ung, ber Sube felber. Sein fieben ift nur von biefer

SBelt unb fein ©eift ift bem xoai)xen C^riftentum innerlii^

fo fremb, n^ie fein 9Befen es 5meitaufenb Sa^re Dornet bem
großen ©rünber ber neuen fie^re felber mar. (^xdliä)

ma^te biefer aus feiner ©efinnung bem jübifr^en SSoIfe

gegenüber fein ^e^I, griff, menn nötig, fogar 5ur ?5eitf^e,

um aus bem lempel bes §errn biefen SDSiberfai^er jebes

3Henf(^entums 5U treiben, ber au^ bamals mie immer in

ber 9leIigion nur ein SKittel 5ur gefi^äftlit^en Gjiftenj fa^.

Dafür mürbe bann G^riftus freilii^ an bas Äreuj gef^Iagen,

mä^renb unfer heutiges ^artei(^riftentum fi^ fierabmürbigt,

bei ben SBa^Ien um iübif(^e Stimmen 5U iüiün unb fpäter

mit atf)eiftif(f)en Subenparteien politifc^e Schiebungen 5U

vereinbaren \nä)i, unb jmar gegen bas eigene SSoIfstum.
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2luf biefer etften unb gtöfeteti fiüge, bas Subentunt fei

nii^t eine JRajie, lonbetn eine ^Religion, bauen ]iä) bann in

sujangsläufiget golge immer n)eitere fiügen auf. 3^ ifinen

geptl and) bie fiüge ^infi^lli^ bet Spraye bes Suben.

Sie i]t i^m nit^t bas 3KitleI, feine ©ebanfen aussubrütfen,

fonbern bas 3JiilteI, fie 5U t)erbergen. Snbem et ftanaöftft^

rebet, beult et iübift^, unb ujä^tenb et beutft^e SSetfe

btet^felt, lebt et nut bas SBefen feines aSoIfstums aus.

Solange bet 3ube ni^t itt 9>exx bet anbeten SSöHet ge*

ujotben ift, mufe et moi)l obet übel beten Spta(^en fpte*

(^en, fobalb biefe iebor^ feine Änet^te mäten, I)ätten fie

aDe eine llnit)etfalfpta^e (5. SB. Gfpetanto!) gu letnen, fo

bafe anä) iura) biefes SJlittel ba^ ^uhentnm fie leitetet be^

^etrft^en fönnte!

SBie fe^t bas ganse Dafein biefes SSoIIes auf einet fott*

laufenben fiüge betu^t, ujitb in unnetgleir^Iii^et 2ltt in

hext von ben Suben fo unenblii^ ge^a&ten „^totofoHen bet

3Beifen von S^on'* geseigt. Sie foUen auf einet gälfi^ung

betu^en, ftö^nt immet u)iebet bie „3ftan!futtet 3^Wung"
in bie SBelt hinaus: bet befte Seujeis bafüt, bafe fie tä)t

finb. SBas oiele Suben unbeujufet tun mögen, ift f)ht be*

mufet Ilatgelegt. Satauf abet fommt es an. Cs ift gans
glei(^, aus n)effen Subenfopf biefe Enthüllungen ftammen,
mafegebenb abet ift, ha% fie mit getabesu gtauenettegenbet

Sit^et^eit bas SüBefen nnh hie lätigleit bes Subenoolfes

aufberfen unb in i^ten inneten 3^fcitnmenpngen fou)ie

ben legten St^Iugsielen batlegen. 3)ie befte Ätiti! an
if)mn jeboi^ bilbet bie 2BitfIi(^feit. 2Bet bie geft^ii^tlii^e

Gntu)i(flung hex legten i)unhext Sa^te von hen ©efi^tss:

puniten biefes SSu^es aus übetptüft, bem n»itb auä) bas

©efi^tei bet jübifi^en ^teffe fofott oetftänblii^ metben.

Senn wenn biefes ^uä) etft einmal ©emeingut eines

aSoIfes gemotben fein mttb, batf bie jübift^e ©efa^t anä)

f^on als gebto(^en gelten.

Um hen Suben lennensuletnen, ift es am beften, feinen

2Beg 5U ftubieten, ben et innetftalb hex anhexen Pollex unb
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im ßaufe ber Sa^t^unbette genommen ^at. (£$ genügt ba*

bei, bies nur an einem Seifpiele au verfolgen, um au ben
nötigen ßtlenntniffen au lommen. 3)a |ein SÜBerbegang

immer nnh au allen 3^i^^^ berfelbe mar, mie ia auc^ bie

r>on i^m angefreffenen asöüer immer bie gleit^en jtnb, ]o

empfiehlt es pi^, bei. einer folt^en Betrachtung Jeine (£nU

micllung in beftimmte Slbft^nitte au a^tlegen, bie iä^ in bie-

fem gatle ber Ginfai^^eit falber mit 33u(^ftaben beaeii^ne.

!Die erften Suben [inb naä) ©ermanien im Verlaufe bes

SSorbringens ber SRömer gelommen, unb atoar mie immer
aU $änbler. 3n ben Stürmen ber Böüermanberung aber

ftnb jte anj(^einenb mieber Derf^munben, unb ]o barf als

Seginn einer mum unb nun bleibenben SSerjubung 3Jlits

tel:* unb STorbeuropas bie S^xt ber erften germanif^en
Staatenbilbung angefe:^en merben. (Bim Gntmidlung fe^t

ein, bie immer biefelbe ober eine ä^nlii^e mar, menn
irgenbmo Suben auf arifi^e 33öl!er [tiefen.

a) SDlit bem (Snmd)en ber erften feften Sieblung ift

ber 3ube plö^Iii^ „ha"- ©t lommt als $änbler unb legt

anfangs noä) menig SBert auf bie Serfi^Ieierung feines

aSoIIstums. Gr ift noä) Sube, aum leil oiellei^t au^ bes?

^alb, meil ber äußere 9laffenunterf^ieb atoif^en i^m nni
bem ffiaftooll au grofe, feine fpra^Iit^en Äenntniffe no^ iu

gering, bie Slbgeft^Ioffen^eit bes ©aftoolles jebo^ a^ fj^arf

finb, als bafe er es magen bürfte, als etmas anberes henn
ün frember $änbler erfi^einen au mollen. Sei feiner ©e^

f(^meibig!eit unb ber Xlnerfa^ren^eit bes ©aftoolfes be-

beutet bie Beibehaltung feines C^arafters als Sube aui^

leinen 9?a^teil für i^n, fonbern e^er einen S3orteiI; man
fommt bem JJ^^uxben freunblit^ entgegen.

b) 2lIImä^Ii(^ beginnt er fi^ langfam in ber SBirtft^aft

au betätigen, nii^t als ^robuaent, fonbern ausft^Iiefeli^ als

3mif(^englieb. 3n feiner taufenbjäfirigen pnblerift^en ©e-

manbt^eit ift er ben noä) unbeholfenen, befonbers aber

grenaenlos e^rlic^en 9Iriern meit überlegen, fo ha^ ft^on

in luraer 3^it '^^^ $anbel fein SJionopoI au merben bro^t.
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St Beginnt mit bem SSetlei^en von (5elb, unb ^mat tote

immet 5U SBu^etsinfen. latjäi^ni^ fü^tt et itn 3in6 au^
babutt^ ein. Die (5efal)t biejet neuen ßinti^tung n>itb ju-

näi^ft nit^t et!annt, {onbetn um bet augenblidlii^en 33ot*

teile ujegen fogat begtüfet.

c) !Det Sube ift Doütommen le&^aft gemotben, b. t). tt

bejtebelt in ben Stäbten unb gleden befonbete aSiettel unb
bilbet immet me^t einen Staat im Staate. Sen §anbel fo-

mobil als fämtli^e ©elbgejt^äfte fafet et ab |ein eigenftes

^tit)ileg auf, \>a% et tüdfit^tslos auön)ettet.

d) IDas (5elbgef(^äft unb bet $anbel ftnb teftlos fein

aKonxjpoI geu)ütben. Seine SBu^etsinfen ettegen enblii^

SHBibetftanb, feine gunefimenbe jonftige gte(^^eit abet Gm*
pötung, fein 9lei^tum ?leib. Sas 3Jlafe u)itb übetnott, als

et aui^ ben (Btunb unb SBoben in ben Äteis feinet ^änb*

letil^en Objefte einbeaiefit unb i^n 5Ut t)etläufli(^en, beffet

^anbelbaten SBate etniebtigt. 35a et felbet "t^tn SBoben

nie bebaut, fonbetn blD^ aU ein Slusbeutungsgut bettai^*

tet, auf bem bet Sauet Je^t wobii bleiben fann, aHein

untet itn elenbeften Gtpteffungen feitens feines nun*
me^tigen §ettn, fteigett fi^ bie Slbneigung gegen i^n aH*

mä^Ii(^ 3um offenen ^afe. Seine blutfaugetij(^e Igtannei
mitb fo gto&, bafe es 3U Slusft^teitungen gegen xi^n fummt.

SJIan beginnt fii^ "Otn gtemben immet nä^et anjufe^en unb
entbectt immet neue abftöfeenbe 3ü8e unb SüBefensatten an
i^m, bis bie Äluft unübetbtütfbat toitb.

3n ^ziitn hxiitt\izt 3lot bti(^t enbli(^ bie SBut gegen

i^n aus, unb bie ausgeplünbetten unb jugtunbe getii^teten

Sfflaffen gteifen 3ut Selbft^ilfe, um \\ä) bet ©ottesgei^el 3U

^tmzi)un, Sie ^aben i^n im Saufe einiget '^ai^xijuxiottit

fennengeletnt unb empfinben f^on fein bloßes Eafein als

gleii^e 3ioi toie bie $eft.

e) 9?un beginnt *b^x Sube ah^t feine mai^un ©igenft^aften

3U entI)üHen. SJlit mibetlii^et S(^mei(^elei mat^t et fi^

an bie SRegietungen ^etan, läßt Jein ©elb atbeiten unb
fir^ett \xä) auf foli^e 2ltt immet mu)itx \>tn gteibtief gu

neuet Slusplünbetung feinet Dpfet. SDSenn avi6) manchmal
bie 3But bes SBoIfes gegen ben emigen Slutegel Ii(^tetIo^



340 !Der SBetbegang be0 Subentums

aufbrennt, ]o ^tnbett t^n bies niä)t im geringften, in xo^^

ntgen Sauren \ä)on njtebet in bem laum üetlaffenen Dtle
neuerbinßö an\iuiauä)tn unb bas alte fieben oon oorne 5U

beginnen. Äeine 9SetfoIgung fann i^n von feinet 9ltt bet

3Jlenf(^enau5beutung abbringen, leine i^n vertreiben, nai^

ieber ift er in lurser 3ßit toieber ba, unb iwat als ber alte.

Hm ujenigftens bas Sltlerärgfte 5U t)er^inbern, beginnt

man, ben ^oh^n feiner n)U(^erifc^en $anb 5U ent5ie^en,

inbem man i^m bie ßrroerbung besfelben einfach gefe^Ii^

unmöglii^ mai^t.

f) 3n bem 9KaSe, in bem bie Tla^t ber gürften gu fteigen

beginnt, brängt er \xä) immer nä^er an biefe ^eran. ßr
bütdi um „Freibriefe" unb „^rit)ilegien", bie er oon ben

ftets in ginanjnöten befinblit^en Ferren gegen entfpre-

(^enbe aSesa^Iung gerne erpit. SBas i^n biefes auä) loftet,

er bringt in toenigen Sauren has ausgegebene (Selb mit

3in5 unb 3i^i^ö3inö töieber herein. Gin magrer ^Blutegel,

ber \xä) an ben Äörper bes unglürflit^en SSöÜes anfe^t unb
nxä)i meggubringen ift, bis bie gürften felber ujieber (Selb

brauchen unb iljm bas ausgefagene Slut p^ft perfönlic^

absapfen.

Siefes Spiel mieber^olt \xä) immer von neuem, mobei
bie JRoIIe ber fogenannten „beutfi^en gürften" genau ]o

erbärmli^ mie bie ber 3uben felber ift. Sie maren n)ir!Ii(^

bie Strafe ©ottes für i^re lieben SSöIfer, biefe $erren, uni
finben i^re ^araKele nur in oerfj^iebenen SJliniftern ber

f)cuüQen 3^it.

Den beutft^en dürften ift es 3U banfen, ha% bie beutf(^e

Station ]xä) von ber jübift^en ©efa^r ni(^t enbgültig 5U er^

löfen vetmoä)ie, Seiber i)ai ]xä) barin auä) fpäter nichts

geänbert, fo t>a^ i^nen x)om Suben nur ber taufenbfac^

uerbiente fio^n 5UteiI mürbe für bie Sünben, bie fie an
i^ren asöllern einft oerbro^en ^aben. Sie oerbünbeten fii^

mit bem Üeufel unb lanbeten bei i^m.

g) So fü^rt feine Umgarnung ber dürften 5U beren SBer-

berben. fiangfam aber fii^er lodert ]xä) i^re Stellung 5U ben

SBöIfern in bem SHafee, in bem fie aufpren, im 3ntereffen

berfelben 3U bienen unb ftatt beffen 3U ?Iu^nie&ern i^rer
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Untertanen toetben. 35et 3ube toeiS i^t Gnbe genau unb
]uä)i es na(^ 2JiööIi(^!eit 5U be|(f)Ieunigen. (£r Jelbet fötbett

i^te etDtge gtnansnot, inbem et fie ben mal)un Slufgaben

immer meiir entfrembet, in übelfter S^mei^elei umfriei^t,

5U fiaftern anleitet unb fi^ baburi^ immer unentbe^rli^er

mat^t. Seine ©emanbt^eit, beffer Sfrupellofigfeit in allen

©elbangelegen^eiten t)erfte^t es, immer neue 9WitteI au^
ben ausgeplünberten UnUiianm ^erausäupreffen, ja ^er-

ausjuj^inben, bie in immer für3eren 3^i^^äumen hm 2Beg

aQes Srbift^en ge^en. So i)at ieber §of feinen „^üfjuben"
— mie hi^ Sc^eufale ^ei&en, bie has liebe ^olt bis 3ur

aSerjtDeiflung quälen nnh hm gürften bas emige SBergnügen

bereiten. SBen miü es ba njunberne^men, bafe biefe S^uhen
bes menf^Ii^en ©eji^Ie^tes enblii^ au^ äu^erlit^ gesiert

merben unb in hzn erblichen 2lbelsftanb emporsteigen, fo

mit^elfenb, anä) biefe ßinric^tung nii^t nur ber 2'di)txlxä)'

feit preis5ugeben, jonbern jogar 5U vergiften.

9tun vermag er natürlich erft rei^t feine Stellung 5U-

gunften feines gförtlommens 3U t)eru)enben.

ßnblid^ ixanä)i er fxä) ja nur ianUn 3U laffen, um in hm
Sefi^ aller SBlöglii^feiten unh3{^ä)U berfianbeslinber felBer

fommen 3U tönnm. (£x beforgt biefes ©ef^äft benn au^
nxä)t feiten 3ur greube ber Äirc^en über ben geujönnenen

So^n unb Sfraels über ben gelungenen Sc^minbel.

h) 3n ber Suben^eit beginnt ]xä) je^t ein SBanbel 3U voU^

sieben. Sie ujaren bisher Suben, b. f). man legte leinen

SBert barauf, als etmas anberes erfi^einen 3U motten unb
fonnte bies aui^ ni(^t bei ben fo überaus ausgeprägten

3laffemerfmalen auf beiben Seiten. 3loä) in ber S^xt grieb^

nä)Q bes ©rofeen fällt es feinem SKenfi^en ein, in hm Suben
etmas anberes als bas „frembe" 33oIf 3U fef)en, unb noä)

©oet^e ift entfe^t bei bem ©eban!en, ba& fünftig bie ß^e
3mif(^en C^riften urxh 2uhm nxd)t me^r gefe^Iic^ anerboten

fein foH. ©oet^e aber mar hmn bo(^, mafirliaftiger (Sott,

Uxrt 5Rürff(5rittIer ober gar $eIot; mas aus i^m fpra^,

mar nii^ts anberes als bie Stimme bes Slutes unb ber

aSernunft. So erbtitfte — tro^ aller fi^mat^ooHen §anblun=

gen ber $öfe — bas 9SoIf im Suben inftinftio ben fremben
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Äötpet im eigenen fieibe unb [teilte [x^ bemgemäfe ani^ ju

i^m ein.

3lun aber foHte bies anbers tüetben. 3m ßaufe t)on me^t
als tau{enb Sauren ^at er bie Spraye bes ©aftoolles ]o

u)eit Be^errJ(^en gelernt, ha^ er es nun magen su fönnen

glaubt, fein Subentum lünftig Pirnas weniger 3U betonen

unb fein „J)eutf(^tum" me^r in ben aSorbergrunb 3U ftellen;

benn ]o lät^erli^, ia qbertoi^ig es sunäc^ft au^ erf^einen

mag, nimmt er fid^ bennoi^ bie grei^^eit heraus unb
oerroanbelt [xä) in einen „©ermanen", in biefem gaUe alfo

in einen „3)eutf(^en". Samit fe^t eine ber infamften

läufj^ungen ein, bie [xä) t>^nUn lägt. Da er oom Seutfc^-

tum tDirfli^ nichts befi^t als bie Äunft, feine Sprai^e
— noä) ba3u in für^terlit^er SBeife — ju rabebre^en,

im übrigen aber niemals ft^ mit i^m vermengte, beruht

mithin fein ganses Deutfc^tum nur auf ber Spraye allein.

Die 9?affe aber liegt ni^t in ber Sprai^e, fonbern aus=

fr^Iiefelid^ im Slute, eltoas, bas niemanb beffer meife als

ber Sube, ber gerabe auf bie Cr^altung feiner Spradie nur

fe^r UDenig SBert legt, hingegen allen SBert auf bie Stein-

Faltung feines Slutes. ©in ajlenfi^ fann o^ne n)eiteres

bie Sprache änbern, b. f). er iann fi^ einer anberen

bebienen; allein er toirb bann in feiner neuen Sprache
bie alten &ehanUn ausbrütfen; fein inneres SBefen mirb

nxä)t oeränbert. Dies seigt am allerbeften ber Sube, ber in

taufenb Sprai^en reben fann unb bennoi^ immer ber eine

Sube bleibt. Seine ©^araftereigenfi^aften finb biefelben

geblieben, mo^te er vor smeitaufenb Sauren als ©etreibe*

^änbler in Dftia römifi^ fpredien ober mag er als SKe^I^

ft^ieber oon ^eute beutf^ mauf^eln. ßs ift immer ber

glei(^e Sube. Dafe biefe Selbftoerftänblir^feit oon einem
normalen heutigen 9KinifteriaIrat ober p^eren ^ßolisei^

beamten nic^t begriffen mirb, ift freilid^ auä) felbftoerftänb*

Ii(5, läuft bot^ etmas Snftinft* unb ©eiftloferes f^merli^
^erum als biefe Diener unferer oorbilbU^en Staatsautori-

tat ber ffiegenn)art.

Der ©runb, ujarum fii^ ber Sube entft^Iiefet, auf einmal

3um „Deutft^en" 3u werben, liegt auf ber $anb. ©r fü^It,
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mte bie 3Raä)i bcr gütften langfam ins SBanlen gerät unb
]nä)t besfjalb fxü^settig eine ^lattfotm unter {eine gü^e
gu befommen. SBeiter aber ift feine gelbliche SBe^errf^ung

ber gefamten SBirtft^aft ]ä)on |o fortgejc^ritten, ba^ er

o^ne h^n 33eft^ aller „ftaatsbürgerlic^en" 5He(^te tas gans
ungeheure ©ebäube nxä)t me^r länger gu ftü^en t)ermag,

auf aöe 3fäQe !eine u)eitere Steigerung {eines Ginflufjieö

mefjr ftattfinben fann. Seibes aber tüünjc^t er; benn
je p^er er Htmmt, um \o larfenber fteigt aus bem Soleier
ber Vergangenheit fein altes, i^m einft oer^eifeenes S^zl

heraus, unb mit fiebernber ©ier fe^en feine teuften Äöpfe
ben Xraum ber Sßelt^errf^aft fi^tin UDieber in faßbare

Jiä^e rüden. So ift fein eingiges Streben barauf geri(^tet,

fl^ in ben SBoübefi^ ber „ftaatsbürgerlii^en" SRei^te ju

fe^en.

Sies ift ber ffirunb ber ©mansipation aus bem ©^etto.

1) So entn)i(felt fir§ aus hem ^afjuben langfam ber

SSaüsjube, bas Reifet natürlit^: ber Sube bleibt nat^ n)ie

oar in ber Umgebung ber l)0^en $erren, ja er fu(^t ft(^

e^er nad^ me^r in bereu Äreis ^ineinguf(Rieben; allein 5U

gleii^er 3^it biebert fi(^ ein anberer leil feiner 3laffe an
bas liebe SBoII an. SBenn man h^h^nti, mie fe^r er an ber

SJlaffe im ßaufe ber Sa^r^unberte gefünbigt f)atU, wie er

fie immer t)an neuem unbarm^ergig auspreßte unb ausfog,

menn man meiter he'tmti, mie i^n bas 35alf bafür aHmS^^
Ii(^ Raffen lernte unb am Gnbe in feinem Safein u)irlli(^

nur me^r eine Strafe bes Fimmels für bie anberen SBöIfer

erblidte, \o fann man cerfte^en, toie fc^u)er bem Suben
biefe UmfteHung merben mu^. Sa, es ift eine mü^fame Slr^

beit, fi^ txtn abgetüteten Opfern auf einmal als „greunb
ber 3Kenf(^en" tJoraufteßen.

(£r ge^t benn aut^ gunä^ft baran, in hm 9Iugen bes

33oIIes mieber gut ju ma^en, mas er bisher an i^m oerbra::

^en f)atU. ßr beginnt feine SBanblung als „SDßo^Itäter"

ber aJlenf^^eit. Sa feine neue ©üte einen realen ©runb ^at,

!ann er [xä) auä) ni(^t gut an bas alte Sibelmort galten,

baß bie ßinfe nii^t miffen falle, mas bie 9?e(^te gibt, fon*

bem er muß fir^ u)a^I ober übel bamit abfinben, möglii^ft
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oiele tniilen 3U laftett, tüte |e^t et bie fieibett ber aJiaffe

etnpfmbet utib lüas aßes et bagegett petfötilt^ att Dpfetit

btingt. 3tt biejet ii)m ttutt eitttnal attgebotetiett SBeJi^etbetts

j^ett ttotntnelt et feine aSetbiettfte itt bie übtige SBelt fo^

lange hinaus, bis biefe toitfli^ batan 3U glauben beginnt.

SBet nii^t batan glaubt, tut i^m biiUt Unte^t. 3n fut^et

3eit ]ä)on fängt et a% bie 3)inge fo 3u btefjen, als ob bisset

übzxf)avipt nut i^m immet Unterst sugefügt tüotben toäte

unb ni^t umgefef)tt. Sefonbete Summe glauben bies unb
tonnen bann nic^t anbets, als hen atmen „Unglüdli^en"
3U bebauetn.

3m übtigen tüäte ^iet noä) gu bemetlen, ha^ bet Sube
bei aUet Dpfetfteubigleit petfönlii^ natütlii^ bennoi^ nie

oetatmt. (£t oetfte^t ft^on einguteilen; ja, manchmal ift

feine SHBo^Itat mitfli^ nut mit bem Dünget ju t)etglei(^en,

hex anä) niä)i aus fiiebe 3um (^elh auf biefes geftteut loitb,

fonbetn aus SSotfic^t füt bas fpätete eigene SBo^I. 2luf

jeben (^aü ahet toeife in Detpltnismä^ig tnt^ex S^'^i aUes,

baß bet Sube ein „2Bx)I)ltätet unb SDlenf^enfteunb" ge-

xooxhen ift. SBelc^ ein eigentümlir^et SBanbel!

2Bas abet bei anbeten me^t obet ujeniget als felbftüet*

ftänbli^ gilt, exweät ]ä)on bes^alb pt^ftes ßtftaunen, ja

bei vielen etft^tli(^e ^etounbetung, toeil es bei i^m eben

nit^t felbftt)etftänbli(^ ift. So fommt es, baß man i^m aut^

jebe foli^e Xai no(^ um oieles pliet ante^net als bet

übtigen 9Jienf^5eit.

Slbet noä) mef)x: bet Sube mitb auf einmal aui^ libetal

unh fängt an, vom notroenbigen 3f^ttfr§titt hex SJienfr^^eit

3U fi^töötmen.

fiangfam maä)t ex Jiä) ]o 3um SDSottfü^tet einet neuen

Seit.

gteilit^ iex]t'6xi ex an^ immex gtünblie^et bie (5xnnh^

lagen einet ma^t^aft oolfsnü^lii^en SHßittf^aft. übet bem
Umtoege hex Slftie fi^iebt et fic^ in hen Äteislauf hex

nationalen ^tobuftion ein, mad^t biefe 3um !äufli^en, beffet

^anbelbaten S^at^etobjeft unb täubt bamit ben aSettieben

bie ©tunblagen einet petfönlit^en SBefi^etft^aft. Damit
etft ttitt 3tt)if^en Sltbeitgebet unb 2ltbeitne|im^i^ i^^ß
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innere ©ntftembung ein, bie gut fpäteren poItlii(^enÄIaj]en'

fpaltung ^inübetleitet.

ßnbli^ abet n)ä(^ft bie jübif^e ßinflufena^me auf mhU
f^aftli^e Gelange übet bie Sötfe nun unfieimlit^ J^neH
an. ®r mith 3um Sefi^et ober ioä) sunt ÄonttoIIeur ber

natxonaUn Sltbeitsltaft.

3ur Stärfung leiner politijd^en Steßung uerjut^t er, bie

raffifi^en unb ftaatsbürgerlii^en St^ranfen einßureifeen, bie

i^n junä^ft noä) auf Stritt unb Iritt beengen. Gr fämpft

5U biefem 3o5e(fe mit aöer i^m eigenen 3ö^isteit für bie

religiöfe lolerans — nni i)at in ber i^m oollftänbig vet^

faHenen Freimaurerei ein t)X)r5ügIi(^e0 Snftrument 3ur Ser*

fer^tung xou aber au^ jur Durt^li^iebung feiner S^tU,
Sie Äreife ber SRegierenben foujie bie p^eren Sä)X(i)Un

bes politiji^en uni u)irtf(^aftli(^en Sürgertums gelangen

burc^ maureri{(^e (^ähen in feine Schlingen, o^ne bafe fie

ts anä) nur au a^nen brauchen.

3lur ias SSoII als folr^es ober beffer ber Staub, ber im
Sruja^en begriffen, fi(^ felber feine 3le(S^te unb bie grei*

^eit erfämpft, fann baburi^ in tieferen unb breiteren

(3ä)i^ien noä) niä)t genügenb erfaßt merben. Diefes aber

ift nötiger als alles anbere; h^nn ber Sube fül)lt, bafe bie

ajlöglit^feit feines Slufftieges ju einer be^errfi^enben SRoQe

nur gegeben ift, toenn ftd) dox if)m ein „S^rittma^er"
befinbet; ben aber tjermeint er im Sürgertum, unb smar
in hm breiteften Sä)iä)Un besfelben, er!ennen 5U tonnen,

3)ie §anbf(^u^ma^er unb £einenu)eber aber fann man
niä)t mit bem feinen 3le^ ber g^^^^^^^^^^^i einfangen,

fonbern es muffen ^ier fi^on gröbere unb babei aber niä)t

minber einbringlii^e SJlittel angefe^t merben. So !ommt
3ur Freimaurerei als 5U)eite SBaffe im Sienfte bes Suben*
tums: bie treffe. 3n il)ren Sefi^ fe^t er ]iä) mit aller

3ä{)ig!eit unb (5ef(f)i(fli(^leit. 3Jlit i^r beginnt er langfam
bas ganse öffentliche 2ehm 3U umüammern nnh 5u um=
garnen, au leiten unb 3U fi^ieben, ba er in ber £age ift,

jene 3Raä)i gu erzeugen unb 5u birigieren, bie man unter

ber Seaeic^nung „öffentli^e 3Jieinung" fieute beffer Unnt
als no4 t)or menigen Sa^rje^nten.
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3)aBei fteHt er ]xä) perfönlit^ immer als unenblit^ tDiffens*

burjitg ^itt, lobt jeben gortld^rttt, am meiften fretlii^ ben,

ber jum aSerberben ber anberen fü^rt; benn jebes SBiffen

unb jebe ©nttüidlung beurteilt er immer nur naä) ber

aJiöglit^teit ber görberung feines aSoIIstums, unb mo biefe

fe^It, ift er ber unerbittlid^e lobfeinb jebes fii^tes, ber

Raffer jeber toa^ren Äultur. So oeru^enbet er alles SBiffen,

bas er in hen Si^ulen ber anberen aufnimmt, nur im
Sienfte feiner SRaffe.

Siefes 9SoIIstum aber f)ViUt er toie nie äuoor. SBä^renb

er von „2lufflärung", „gortft^ritt", „grei^eit", „SRenft^en^

tum" ufm. übersufliefeen fi^eint, üht er felber ftrengfte 'Slh

fi^Iiefeung feiner SRaffe. SBo^I pngt er feine grauen man(^*

mal einflufereit^en G^riften an, allein er erpit feinen

männlichen Stamm grunbfä^Iit^ immer rein. ®r oergiftet

bas Slut ber anberen, toa^rt aber fein eigenes. Der Sube
heiratet faft nie eine G^riftin, fonbern ber G^rift bie Sübin.

3)ie SBaftarbe aber ft^Iagen bennot^ nat^ ber jübifc^en Seite

aus. Sefonbers ein leil bes p^eren Slbels oerlommt
ooUftänbig. Der Sube töeiß bas gans genau unb betreibt

bes^alb biefe 2lrt ber „Gnttnaffnung" ber geiftigen gü^rer-

ft^ii^t feiner raffifi^en ©egner planmäßig. S^x 3KasIierung

bes Treibens unb 5ur ßinfi^Iöferung feiner Dpfer iebor^

rebet er immer me^r oon ber ©lei^^eit aller 3Kenf(^en,

o^ne 9iü(ffi(^t auf 9laffe unb garbe. Sie Summen beginnen

es i^m 3u glauben.

Sa jeboi^ fein ganses SBefen immer not^ gu ftarl ben ©e-

ru(^ bes aUiu gremben an [xä) haften i)at, als ha% befom
bers bie breite SKaffe bes aSoHes o^ne toeiteres in fein

&atn ge^en mürbe, Vä%t er buri^ feine treffe dn Silb oon

^ä) geben, bas ber 3!BtrfIi(^!eit fo menig entfprit^t, mie es

umgefe^rt feinem verfolgten S^eätt bient. 3n SBipIättern

befonbers bemüht man fit^, bie Suben als ein ^armlofes

a3ölf(^en ^inguftellen, bas nun einmal feine Eigenarten be-

fi^t— toie ebtn anbere anä)—,bas aber hoä), felbft in feinem

oielleit^t etmas fremb anmutenben ©ebaren, 3lngei(^en

einer möglii^ertoeife lomifi^en, jebo(^ immer grunbe^rlic^en

unb gütigen Seele oon \xä) gebe. SBie man [xä) überhaupt
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bemüht, if)n ttnmet mc^t unBebeutenb als gefä^rlt^ er«

j^cinen 3u laHen.

Sein Gnbstel in biefem Stabium aber ift bet Steg ber

IDentöIratie obet, tote et es oetj'te^t: bie $ett}(^aft bes

^arlamentattsmus. Sie entfpri(^l am meiften feinen SBe«

bürfnijlen; |(^allet jte hoä) bie ^erfönlit^feit aus — unb

fe^t an i^te Stelle bie SRajotität ber Summ^eit, Hnfä^ig^'

!eit unb ni^t 5um legten aber ber geig^eit.

Das ßnbergebnis n)irb ber Stura ber SDlonart^ie fein,

ber nun früher ober fpäler eintreten mufe.

j) J)ie ungeheure u)irtf(^aftli^e ©nttüidlung fü^rt 3U

einer ätnberung ber foaialen Si^i^tung bes 33oIfes. Snbem
bas Heine ^anbroerf langfam abftirbt unb bantit bie SOlög«

lii^feit ber ©eminnung einer felbftänbigen ßjtftenj für ben
Slrbeiter immer feltener n)irb, üerproletarifiert biefer su*

fe^cnbs. ßs entfielt ber inbuftrieHe „gabrifarbeiter", beffen

tDefentIi(^ftes S0ier!mal bartn 3U fu^en ift, baß er faum
je in bie ßage fommt, fi^ im fpäteren 2eh^n eine eigene

®5tften5 grünben 3U tönnm, (£t ift im ma^rften Sinne t)es

SBartes befi^Ios, feine alten läge finb eine Qual unb laum
me^r mit Qthm 3U be3ei(^nen.

S^on früher u)urbe einmal eine ä^nlit^e fiage geft^affen,

bie gebieterif(^ einer ßöfung 3ubrängte unb fie au(^ fanb.

3um Sauern unb ^anbmerfer maren als töeiterer Stanb
langfam ber ^Beamte unb Slngeftellte — befonbers bes

Staates — gelommen. 2lu^ fie maren Sefi^Iofe im
toa^rften Sinne bes SBortes. J)er Staat fanb aus biefem

ungefunben ^iiftanb enbli^ baburt^ einen Slusmeg, bafe er

bie 93erforgung bes StaatsangefteHten, ber felbft für feine

alten läge nii^t t)orbeugen tonnte, übernahm unb bie

^enfion, bas Stu^ege^alt einfülirte. fiangfam folgten immer
mel)r private Setriebe biefem Seifpiele, fo bag f)mte faft

ieber geiftige geftangefteüte feine fpätere ^enfion besiegt,

fafern ber Setrieb eine beftimmte ©röfee f(^on erreicht ober

überf(^ritten fjat Unh erft bie Sicherung bes Staatsbeamten
im älter oermoi^te biefen 3U jener felbftlofen ^fli^ttreue

ju erstehen, bie in ber äSorfriegsseit bie oorne^mfte ©igen*

fi^aft bes beutfi^en Beamtentums mar.
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So tüurbe txn ganset Staub, bet eigentumslos Blieb, iu

fluger SBeife bem fosialen ©leub enttiHen uub bamit beut

aSoIfsganaen eingegliebett.

STJun mat bieje ^xaQ^ neuerbtugs, uub biesmal in oiel

größerem Umfange an ben Staat uub bie Station ^etange==

treten. Smmer neue, in bie SJliüionen ge^enbe 3Ken|(^enmanen

fiebelten au5 ben bäuerli^en Drten in bie größeren Stäbte

über, um als gabritarbeiter in hcn neugegrünbeten 3nbu-

[trien bas täglii^e SBrot 3U oerbienen. Slrbeits* unb ßebens*

oer^ältniffe bes neuen Stanbes roaren J^Iimmer als traurig.

Si^on bie me^r ober minber me^anij(^e Übertragung ber

früheren Slrbeitsmet^oben bes alten $anbu)erfers ober

auä) SBauern auf bie neue 5^rm pa'ißh in feinerlei SJBeife.

!Die lätigfeit bes einen u)ie bes anberen liefe fi^ nii^t me^r
vergleichen mit ben Slnftrengungen, bie ber inbuftrieße

gabrifarbeiter 3U leiften f)at Sei bem alten ^anbroerf

mo^te bie 3^it oiellei^t ujeniger eine SRoHe fpielen, aber

bei "i^tn neuen Slrbeitsmet^oben jpielte fie es um jo me^r.

Sie formale Übernahme ber alten Slrbeitsgeiten in ben

inbuftrieHen ©rofebetrieb mirfte gerabegu oer^ängnisooß;

htnn bie tatjä^lii^e Slrbeitsleiftung oon einft mat infolge

bes ge^Iens ber heutigen intenfioen Slrbeitsmet^oben nur
Hein. SBenn man aljo oor^er ben SSierge^n* ober Sünfge^n-
ftunben-Slrbeitstag no^ ertragen lonnte, bann oermo^te
man if)n fit^er ni^t me^r gu ertragen in einer 3^it, ba jebe

3Kinute auf bas äufeerfte ausgenü^t u)irb. SBirflit^ toar bas

Ergebnis biefer finnlofen Übertragung alter Slrbeitsjeiten

auf bie mm inbuftrieße lätigfeit naä) guiei 9ii(^tungen

unglüdfelig: bie ©efunb^eit mürbe oernit^tet unb ber

©lauben an ein p^eres Stecht gerftört. ßnbli^ lam ^iergu

nor^ bie iämmerlit^e ßntlo^nung einerfeits unb bie bem-

gemäfe erfit^tlit^ um fo oiel beffere Steßung bes Slrbeit^

gebers anbererfeits.

Sluf bem ßanbe fonnte es eine fogiale grage ni^t geben,

ba $err unb !^md)t bie gleite 2lrbeit taten unb oor aßem
aus gleichen Si^üffeln afeen. 9lber anä) bies änberte ]xä).

3)ie Trennung bes SJlrbeitne^mers oom Jttrbeitgeber er-

f^eint je^t auf aßen ©ebieten bes fiebens ooßgogen. SBie
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müi baBei bte innere SBerjubung unferes SSoIfes ]ä)on fort*

gcji^rltten ijt, fann man an ber geringen Sl^tung, töenn

ni^t j(^on aSerat^tung erleben, bie man ber $anbarbeit

an yxä) ioUt !Deut|^ ift bies nit^t. ßrft bie aSerioell^ung

unferes äehtns, bie aber in SBa^rfieit eine aSerjubung n)ar,

toanbelte bie einfüge Stiftung t)or bem $anbn)er! in eine

getDiffe aSerat^tung jeber !örperli(^en 2lrbeit überhaupt.

Sb entfielt tatfä(^Ii(^ ein neuer, nur fe^r menig ge*

ai^teter Stanb, unb es muß eines Zages bie gtage auf*

tauten, ob hi^ Station bie ^raft befi^en UDürbe, oon fi^

aus ben neuen Stanb in bie allgemeine ©e}etlf(^aft toieber

einaugliebern, ober ob fi(^ ber ftanbesmäfeige Unterfi^ieb

5ur flaffenartigen Äluft erujeitern loürbe.

ßines aber ift fi^er: ber neue Stanb befaß nic^t bie

j(3^Ie(^teften Elemente in feinen Jlei^en, fonbern im ©egen-
teil auf alle gäHe bie tatfräftigften. 3)ie Itberfeinerungen

ber fogenannten Äultur f)aüm ^ier no^ ni^t if)u 3er*

fe^enben unb 3erft8renben SOBirfungen ausgeübt. 3)er neue

Sianh mal in feiner breiten SJlaffe no(^ nit^t oon bem
©ifte pajififtif^er Qä)mää)^ angelränielt, fonbern robuft

unb, menn nötig, au^ brutal.

aOBä^renb \xä) bas Sürgertum um biefe fo f^mern)iegenbe
grage überhaupt nii^t belümmert, fonbern gleii^gültig bie

!Dinge laufen läßt, erfaßt ber Sube bie unüberfel)bare SJlög-

Ii(^Ieit, bie fi^ fiier für bie 3ii?iinft bietet, unb inbem er

auf ber einen Seite bie Iapitaliftif(^en SJlet^oben ber SHen-

f(3^enausbeutung bis 5ur legten konfequens organifiert,

ma^t er ]xä) an bie Dpfer feines ©eiftes unb Sßaltens

felber ^eran unb mirb in lurjer 3^it f^on ber gü^rer
i^res Kampfes gegen fi^ felbft. Das ^eißt freilit^, nur bilb*

Ii(^ gefpro^en „gegen fid^ felbft"; ttnn ber große aJieifter

im ßügen oerfte^t es, ]xä) wie immer als hm Sieinen er*

f^einen 3u laffen unb bie Sc^ulb hm anhexen auf3ubürben.
Da er bie (Jre(^^eit befi^t, bie SJtaffe felber 3U führen,
fommt biefe aui^ gar nit^t auf ben ©ebanlen, baß es \xä)

um ben infamften Setrug aUer Sexten :^anbeln lönnte.

Unb hoä) mar es fo.

Äaum baß ber neue Stanb \xä) aus ber allgemeinen
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tr)trtj(^aftlt(^en UmBilbung ^etausentoidelt, pe^t auä) bct

Sube ft^on ben neuen S^tittma^et ju feinem eigenen

n)eiteren g^rtlommen Hat unb beutlir^ t)or |t^. Grft

Benü^te et bas 93ütgertum als Stutmbotf gegen bie feubale

SBelt, nun ben 9lrbeilet gegen bie bürgetlit^e. SBufete er

aber einft im St^allen bes Sürgertums fii^ bie bürger*

litten SRei^te ju erjt^lei^en, ]o ^offt er nun, im Kampfe
bes Slrbeiters ums !Da|ein, ben 2Beg jur eigenen $err|(|aft

äu finben.

9Son je^t ab ^at ber Slrbeiler nur me^r bie Slufgabe, für

bie 3ufunft bes jübift^en SSoIles 3U festen. Ilnbeu)u6t u)irb

er in hzn Sienft ber 3Ka^t gefteHt, bie er 3U belämpfen
vermeint. SJlan läfet i^n J^einbar gegen has Kapital an^

rennen unb lann i^n ]o am lei^teften gerabe für biefes

lämpfen laffen. 9Han f^reit babei immer gegen bas inter*

nationale Kapital unb meint in SBafir^eit bie nationale

SBirtft^aft. 5)ie|e |oII bemoliert merben, bamit auf i^rem

ßei(^enfelb bie internationale Sörfe triumphieren fann.

3)aö SSorge^en bes Suben babei ift folgenbes:

Gr ma^t fi(^ an tm Slrbeiter ^eran, Iieui^elt 9JlitIeib

mit beffen S^iÄ|aI ober gar Gmpörung über beffen 2os
bes Glenbs unb ber Slrmut, um auf biefem 2Bege bas aSer-

trauen 5U geminnen. Gr bemüht ]xä), alle hh einselnen

tat|ä(^Iit^en, ober au^ eingebilbeten, gärten jeines fiebens

5U [tubieren — unb bie Se^nfui^t nat^ Snberung eines

foli^en Safeins gu ermetfen. Das in jebem arift^en

aWenj^en irgenbu)ie ft^Iummernbe Sebürfnis nai^ fosialer

©eret^tigteit fteigert er in unenblii^ fluger SBeife 3um $a6
gegen bie oom ©Iü(fe bejfer SBeba^ten unb gibt babei bem
Kampfe um bie Beseitigung josialer Stäben ein gans
beftimmtes meltanft^auungsmäfeiges ©epräge. Gr begrünbet

bie marjiftij^e ße^re.

Snbem er fie als mit einer ganjen Slnsa^I oon fosial

gereiften gorberungen unäertrennlii^ oerfnüpft ^infteHt,

förbert er ebenjo i^re Verbreitung, u)ie umgefe^rt bie 2Ib=

neigung ber anftänbigen SJJenfi^^eit, gorberungen nat^su-

fommen, bie, in joli^er gorm unb Segleitung oorgebra^t,

oon Slnfang an als ungereimt, Ja unmögli^ erfüllbar er-
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{(feinen. 3)enn unter biefem WftanUl rein fostaler ©ebanfen
liegen toa^r^aft teuflij^e Slbft^ten verborgen, ja, jte töetben

mit frej^ftet 3)eutli^leit auä) too^I in t)oIIet öffentlii^Ieit

vorgetragen. Diefe Se^re fteHt ein unjertrennlii^es ©emi|t^

t)i3n SJernunft unb menji^Iii^em 2lbertöi§ bar, aber immer
jo, bafe nur ber ?Baf)n[inn 5ur SBirllit^Ieit äu ujerben uer^

mag, niemals bie Sßernunft. ^nxä) bie lategorifi^e Slb^^

le^nung ber ißerjönlir^teit unb bamit ber Station unb i^res

rajfift^en Sn^alts serftört pe bie elementaren ffirunblagen

ber ge|amten menfi^Iit^en Kultur, bie gerabe von biefen

2faltüren abhängig ift. Siefes ift ber ma^re innere Äern
ber marjiftij(^en SBeltanfi^auung, jofern man biefe Slus*

geburt eines uerbrei^erijd^en ©e^irnes als „2BeItanf(^aU'

ung" beseit^nen barf. 3K{t ber 3^i^i^ümmerung ber ^er-

fönli^teit unb ber JRaffe fällt bas toejentlit^e ^inbernis

für bie $errf(^aft bes äjtinberiöertigen — biefer aber ift

ber 3ube.

©erabe im mirtft^aftlit^en nnh politif^en SHBa^nmi^ liegt

ber Sinn biefer £e^re. '^mn inxä) i^n toerben aUe ma^r^

^aft SnteHigenten abgehalten, ]xä) in i^ren 3)ienft 5U

fteUen, mä^renb bie minber geiftig Xätigen unb ujirtfi^aft-

li^ fr^Iec^t ©ebilbeten mit fliegenben gähnen i^r sueilen.

3)ie SnteHigens für bie Setüegung aber — benn auc^ biefe

Semegung brautet 5U i^rem aSefte^en SnteHigena —
„opfert" ber Sube aus feinen eigenen 3lei^en.

So entfte^t eine reine ^anbarbeiterbemegung unter jü-

bifi^er gü^^ung, fi^einbar barauf ausge^enb, bie Sage bes

Slrbeiters 5U oerbeffern, in SBa^r^eit aber bie Serfllaoung
unb bamit bie 3Serni(^tung aller ni(^tiübif^en SSöIIer be-

abfi(^tigenb.

2Bas bie ^Freimaurerei in htn Äreifen ber fogenannten

SnteQigens an allgemein pajififtift^er ßä^mung bes natio*

naien Selbfter^altungstriebes einleitet, voixh bnxä) bie

lätigfeit ber großen, ^eute immer jübifi^en treffe ber

breiteren 9Kaffe, oor allem aber bem Sürgertum, oermittelt.

3u biefen beiben SBaffen ber 3^tf^Öiittg !ommt nun als

britte unb meitaus furd^tbarfte bie Drganifation ber ro^en
©emalt. Der SHarjismus fon als 2lngriffs= unb Sturm-
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totonne Dottenben, toas bie 3^i^tnütbuttösatbett bet Beiben

erften SBaffen uorBereitenb \^on 5um 3iifctmmen6ru(^ J)et'

anteifen liefe.

ßs voüixei}t ^ä) bamit ein waf)xi}a^t nteifter^aftes 3ufam'
menfpiel, ]o bafe man fi^ n)irfli(^ nit^t 5U n)unbetn brautet,

njenn bemgegenübet getabe biejenigen Snftitutionen am
meiften oerfagen, bie ]xä) immer \o gerne als bie Xräger

ber me^r ober minber {agen^aften ftaatlii^en Slutorität

t)or5uftelIen belieben. 3n unferem ^o^en unb pi^ften SBe*

amtentum bes Staates i)at ber Sube au allen S^iUn (t)on

tDenigen Slusna^men abgefe^en) ien njiHfä^rigften görbe^

rer Jeiner S^i^ftörungsarbeit gefunben. Äriei^enbe Untere

n)ürfigleit na^ „oben" unb arrogante $o(^näfigfeit naä)

„unten" seit^nen biejen Staub ebenjoje^r aus xou eine oft

^immelf^reienbe Borniertheit, bie nur burc^ bie manchmal
gerabeju erftaunlit^e Ginbilbung übertroffen toirb.

Diejes aber finb ßigenfi^aften, bie ber Sube bei unferen

Seprben braui^t unb bemgemäfe aui^ liebt.

3)er praftif^e Äampf, ber nun einje^t, oerlöuft, in

groben Striaen gesei^net, folgenbermafeen:

Sntfprei^enb ben S^Iufesielen bes jübij^en Kampfes, bie

^ä) niä)t nur in ber toirtft^aftli^en Eroberung ber SBelt

erf^öpfen, Jonbern aui^ bereu politifi^e Unterjot^ung

forbern, teilt ber Sube bie Drganifation feiner marjifti*

f(^en SBeltle^re in juiei §älften, bie, fi^einbar ooneinanber

getrennt, in SBa^r^eit aber ein untrennbares ©anses bil^

ben: in bie politij^e unb bie gemertfi^aftli^e Semegung.

!Die geu)erlf(^aftli(^e Setoegung ift bie n)erbenbe. Sie
bietet bem Slrbeiter in feinem firmeren ©jiftenstampf, ben

er bau! ber Habgier unb Äurafij^tigfeit oieler llnter^

ne^mer 5U führen f)at, ^ilfe unb St^u^ unh bamit bie

aJlögli^teit ber ©rfämpfung befferer ßebensbebingungen.

SBill ber 3lrbeiter bie Vertretung feiner rmn]ä)lxd)m

fiebensrei^te in einer 3^it, ba bie organifierte SSoIIsgemein*

fdiaft, ber Staat, fi^ um ifin fo gut mie gar ni^t flimmert^

nid)t ber blinben SBiltfür oon 5um Xeil menig oerant^

mortungsbemufeten, oft au^ ^erjlofen SJlenfi^en ausliefern^,

mufe er bereu Serteibigung felber in bie $anb nehmen.
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3n eben iem SHafee nun, in bcm bas |ogenannte nationale

Sütgertum, von ©elbinteteffen geblenbet, biefem fiebens*

lampfe bie fj^töetften ^inbetniffe in ben 2Beg legt, aU ben

S3erfu(^en um Äüraung ber unmenj(^It(§ langen Slrbeitg::

seit, Seenbigung von Äinberatbeit, Sicherung unb S(^u^
bet ^xau, $ebung ber gefunb^eitltc^en aSerpItniJfe in

SBerIftätten unb SBo^nungen, nii^t nur SBiberftanb tnU
gegenfe^t, fonbern fie pufig au(^ tatfä^Iic^ Jabotiert,

nimmt jt(§ ber üügere Sube ber ]o Unterbrütften an, Cr
n)irb attmä^Iit^ 3um (Jü^rer ber ©etoerffi^aftsbetüegung,

unb bieö um ]o leichter, als es i^m nit^t um eine n)irlli(^e

Se^ebung fogialer Stäben im e^rlit^en Sinne 5U tun ift,

fonbern nur um bie $eranbilbung einer i^m blinb er^

gebenen tüirtfi^aftlir^en Äampftruppe 3ur 3^^^ti^ümmerung

ber nationalen mirtf^aftli^en Unabpngigfeit. 2)enn mä^-
renb bie gü^^ung einer gejunben Sosialpolitil bauernb
3U)i|(^en ben Slic^tlinien ber Crpitung ber Solfsgefunb*

^eit einerfeits unb ber Sii^erung einer unabpngigen
nationalen 2Birt|(^aft anbererjeits ^id) betoegen mirb, faHen

für ien Suben in feinem Äampfe biefe beiben ©efi^tspunlte

ni(§t nur ujeg, fonbern i^re Sefeitigung ift mit fein fiebens-

3iel. ©r u)ünf(^t nir^t bie ßr^altung einer unabpngigen
nationalen 2Birtf(^aft, fonbern beren SSerni^tung. 3n*

folgebeffen lönnen i^n leinerlei ©emiffensbiffe baoor be=

maf)un, als gü^rer ber ©etoerfft^aftsbetoegung 5^rberun==

gen 3U fteHen, bie nit^t nur über ba$ S^^l ^inausfi^iefeen,

fonbern beren Erfüllung praltifi^ entmeber unmögli^ ift

ober ben SRuin ber nationalen SBirtfi^aft hti^uUt Sr
mill aber au(^ fein gefunbes, ftämmiges ©efi^Iet^t oor fi(^

5aben, fonbern eine morfc^e, unterioc^ungsfä^ige $erbe.

Siefer 2Bunf(§ geftattet i^m abermals, gorberungen finn-

lofefter 2lrt 3U fteHen, beren praftift^e ßrfüHung naä)

feinem eigenen SBiffen unmöglich ift, bie mithin 3U gar

feinem SOSer^fel ber Singe 3U führen oermöt^ten, fonbern

^(^ftenö 3U einer ujüften 2lufpeitf(^ung ber SWaffe. 35arum
aber ift es i^m 3U tun unb nit^t um bie u)iriEIi(§e unb
e^rli^e SSerbefferung i^rer f03ialen ßage.

Somit ift bie S^^^ung bes Subentums in geujerfft^aft^

13 ö 1

1

1 e t , aWctti Kampf



354 !Dte Drgantfatiott ber marpftift^en SBeltlc^re

liiert Dingen \o lange eine unBefttittene, als nit^t dm
enorme Slufflärungsatbeit bie breiten SDlaHen Beeinflußt,

jte über i^r niemals enbenbes Clenb eines SBelJeren belehrt,

ober ber Staat ben Suben unb |eine 2lrbeit erlebigt. Senn
folange bie ©injt^t ber 9Ka[fe \o gering bleibt toie je^t

unb ber Staat |o glei^gültig mie ^eute, toirb biefe 9Kaffe

[tets bem am erften folgen, ber in n)irt|^aftli(^en Dingen
junäi^ft bie unoerji^ämteften 93erjpre(^ungen bietet. Darin
aber ift ber Sube SJJeifter. SBirb bo^ feine gefamte lätig*

feit burr^ leinerlei moraüjc^e Sebenfen gehemmt!
So ]ä)VdQt er benn auf biefem ©ebiete smangsläufig in

lurser 3^it i^t)tn Äonlurrenten aus bem gelbe. Seiner

gansen inneren raubgierigen Brutalität entfpret^enb fteHt

er bie gemerffi^aftlit^e Semegung gugleit^ auf brutalfte

®emaltanu)enbung ein. SBeffen Sinfi^t ber iübif(^en £o!-

fung u)iberftef|t, beffen Jro^ unb Grfenntnis toirb bur^
ben lerror gebroi^en. Die ©rfolge einer Joli^en Üätigfeit

finb ungeheuer.

Zaiydä)lxä) sertrümmert ber 3ube mittels ber ©emerf*
]ä)a\i, bie ein Segen für bie Station fein lönnte, bie ©runb*
lagen ber nationalen SBirtfi^aft.

gSarallel bamit ft^reitet hie politifi^e Drganifation fort.

Sie fpielt mit ber ©emerff^aftsbemegung infofern 5U3

fammen, als biefe bie SKaffen auf politift^e Drganifation

oorbereitet, ja fie mit ©emalt unb 3^ang in biefe fiinein^

peitfi^t. Sie ift meiter bie bauernbe ginanäquelle, aus ber

bie poIitif(3^e Drganifation i^ren enormen Slpparat fpeift.

Sie ift bas ÄontroHorgan für bie politift^e Betätigung bes

einaelnen unb leiftet bei allen großen Demonftrationen

poIitif(^er 8lrt ben 3wtreiberbienft, ©nbli^ aber ttiit fie

überhaupt nii^t me^r für mirtf^aftlit^e Belange ein,

fonbern fteHt i^r $aupt!ampfmittel, bie Slrbeitsnieber^

legung, als SKaffen* unb ©eneralftreif ber politifi^en Sbee

5ur Verfügung.

Dur(^ bie Schaffung einer treffe, beren Sn^alt bem
geiftigen ^orijont ber am menigften gebilbeten aJienf^en

angepaßt ift, erplt bie politifd^e unb getoerlf^aftlii^e

Drganifation enblit^ bie aufpeitf^enbe ®inri(^tung, bur^
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mdä)z bie untetften Sä)xä)Un ber 3laiion ju ben üet*

tDegenften laten teif gemat^t toerben. 3I)te Slufgabe ift

es nii^t, bie 9JIen|(^en aus bem Sumpfe einet nieberen

©epnnung heraus* unbauf eine ^ö^ere Stufe empotäufü^ren,
jonbetn i^ten nieberften Snftiniten entgegenaulommen. ©in
ebenfo jpelulatiüeö toie einträglii^es ©efi^äft bei bet eben|o

benffaulen tüie man^mal anma^enben SJlaffe.

3)ie|e ^tefje ift es t)Ot allem, bie in einem gerabesu

fanatift^en SSerleumbungsfampf alles herunterreißt, u^as

als Stü^e ber nationalen Unab^ängigleit, fuItureHen $ö^e
unb u)irtj(^aftli^en Selbftänbigleit ber Station angelegen

roerben fann.

Sie trommelt oor aDem auf alte bie G^araftere los, bie

[lä) ber iübi|(^en ^errji^aftsanmafeung ni^t beugen toollen,

ober beren geniale gä^igleit bem Suben an [xä) ]ä)on als

©efa^r erfc^eint. Denn um t)om Suben gefaßt 5U ujerben,

ift es nxä)i nötig, baß man i^n belämpft, Jonbern es genügt

f^on ber SSerba^t, ha^ ber anbere entmeber einmal auf

hm ©ebanfen ber Sefämpfung lommen fönnte, ober auf
©runb (einer überlegenen ©enialität ein 3He^rer ber Äraft
unb ©röße eines bem Suben feinbli^en SSoHstums ift.

Sein in biejen Dingen untrügli^er Snftinit xüxiUxi in

jebem bie ur|prüngli(^e Seele, unb feine geinbf^aft ift

bemjenigen fidler, ber nii^t ©eift ift oon feinem ©eifte. Da
niä)t ber 3ube ber Slngegriffene, Jonbern ber 2lngreifer ift,

gilt als (ein geinb nit^t nur ber, ber angreift, (onbern

au(^ ber, ber i^m SBiberftanb leiftet. Das SJlittel aber, mit

bem er fo oermeffene, aber aufrechte Seelen 3U breiten

t)er(u(^t, ^eißt ni^t e^rlii^er Äampf, (onbern 2üge unb
93erleumbung.

$ier (^rerft er oor gar nichts jurütf unb n)irb in (einer

©emein^eit (0 rie(engroß, baß fi(^ niemanb 3U mnnbttn
brauet, toenn in un(erem 93oI!e bie $er(onifi!ation bes

leufels als Sinnbilb aQes SBö(en bie leibhaftige ©eftalt

bes Suhen annimmt.

Die Unlenntnis ber breiten SJlaffe über bas innere

9!Be(en bes Suben, bie inftinItIo(e ^Borniertheit un(erer

13*
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oBeten Qä)xä)Un lauen bas fßott leitet 5um Dpfet biefes

iübtft^en fiügenfelbauges toctben.

SBä^tenb p^ bte obeten Sä)xä)Un aus angebotenet 8fetg==

^eit heraus von einem 33?enf^en abnjenben, ben bet 3ube
auf ]olä)t SDSetfe mit 2üge unb SBetleumbung angreift,

pflegt bie Bteite SKaffe aus Dummheit ober Ginfalt affes 5U

glauben. 3)ie ftaatlit^en Sep'rben aber pHen fit^ ent^

toeber in St^roeigen ober, toas meift jutrifft, um bem jübi:=

ft^en ^reffefelbäug ein Gnbe 5U bereiten, |ie oerfolgen ben
ungere^t Slngegriffenen, was in ben Slugen eines folt^en

beamteten (£fels als SBa^rung ber Staatsautorität unb
Sicherung ber 9iu^e unb Drbnung erfi^eint.

ßangfam legt fii^ bie S^r^t oor ber marjiftift^en SBaffe

bes Subentums wie ein Sllpbrutf auf §irn unb Seele ber

anftänbigen ajlenft^en.

3Ran beginnt oor bem furchtbaren ^dni^ gu sittern uttb

ift bamit fein enbgültiges Dpfer gemorben.

k) 3)ie $err}(^aft bes Suben im Staate erft^eint f(^on

fo gefiebert, baß er fi^ je^t nit^t nur mieber als 3ube be-

geit^nen barf, fonbern anä) feine oölfift^en unb politifi^en

legten ©ebanlengänge rürffid^tslos jugibt. (Bin leil feiner

3laffe befennt fir^ fi^on ganj offen als frembes SSoII, niä^t

o^ne babei au(^ u)ieber 3U lügen. Senn inbem ber Si^nismus
ber anberen SBelt u)eis5uma(^en oerfui^t, ba^ bie oölfift^e

Selbftbefinnung bes Suben in ber Si^affung eines palä=

ftinenfif^en Staates feine SBefriebigung fänbe, betölpeln

bie Suben abermals bie bummen ©ojim auf bas geriffenfte.

Sie beulen gar nii^t baran, in ^aläftina einen jübifi^en

Staat aufsubauen, um i^n etma 3U bemo^nen, fonbern fie

münft^en nur dm mit eigenen ^o^eitsrei^ten ausgeftat-

M^, bem 3iigi^iff cinberer Staaten entaogene Drganifa==

tions3entraIe i^rer internationalen SBeltbegaunerei: einen

3ufIu(^t5ort überfü^rter ßumpen unb eine $0(^f(^ule

merbenber ©auner.

Slber es ift bas 3^i^^n nic^t nur i^rer fteigenben S^'
oerfii^t, fonbern aui^ bes ©efü^Is i^rer Sii^er^eit, u^enn

fred^ unb offen ju einer 3^it, ha ber eine Xeil noäj oer-
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lögen hen Deutfi^en, Sranjofen ober ©nglänber mimt, ber

anbere ]xä) als iübijt^e Slajle bofumentiert.

SBie fe^r fte ben na^enben Steg \ä)on oor Slugen fe^en,

ge^t aus ber furi^tbaren 2lrt ^eroor, bte t^r SSerle^r mit

ben 2lngeprigen ber anberen aSöIIer annimmt.

Der fi^mara^aarige Subenjunge lauert ftunbenlang, fata-

nif^e greube in feinem ©ejtt^t, auf bas a^nungslofe SJläb^

(^en, bas er mit feinem asiute fi^änbet unb bamit feinem,

bes aWäb^ens SSoIfe raubt. 3Jltt allen Mitteln oerfu^t er

bie raffif(^en Srunblagen bes 5U unteriod^enben SSoIfes 3U

oerberBen. So töie er felber planmäßig grauen unb Wob-
t^en uerbirBt, fo ft^rerft er au(^ nxä)t bat)or juriid, felbft

im größeren Umfange bie Slutfc^ranfen für anbere einau*

reißen. Suben maren es unb finb es, bie ben Sieger an ben

SR^ein bringen, immer mit bem gleii^en $intergebanlen

unb Haren S*i^U, buri^ bie baburt^ jmangsläuftg ein*

tretenbe Saftarbierung bie i^nen oer^aßte meiße SRaffe 5U

gerftören, oon i^rer !ulturellen unb politif^en $ö^e äu

ftürjen unb felber ju i^ren Ferren auf5uftetgen.

^enn ein raffereines SSoII, bas fi^ feines Blutes bemußt

ift, mirb oom Suben niemals unterjocht merben fönnen.

gr mirb auf biefer SBelt en)ig nur ber $err von Saftar=

ben fein.

So oerfu^t er planmäßig, bas Slaffenniceau burtj^ dm
bauernbe aSergiftung ber einjelnen 3U fenten.

^oIitif(^ aber beginnt er, ben &thanUn ber Demolratte

abäulöfen burt^ hm ber Zittatnx bes Proletariats.

3n ber organifierten 9Kaffe bes Sßarsismus ^at er bie

SBaffe gefunben, bie i^n bie Demolratie entbehren läßt

unh iijxn an Stelle beffen geftattet, bie 3SöI!er biItatorif(^

mit brutaler gauft ju unterjoi^en unb 5U regieren.

planmäßig arbeitet er auf bie SReooIutionierung in bop=

pelter 3li(^tung ^in: in roirtfr^aftli^er nnh politif^er.

aSöIfer, bie bem Singriff von innen 5U :^eftigen SBiber*

ftanb entgegenfe^en, umfpinnt er bani feiner internatio*

naien Ginflüffe mit einem 5Fie^ t)on geinben, ^e^t fie in

Kriege unb pflangt enbli(^, menn nötig, no^ ciuf bie

S^Ia^tfelber bie S^^Sfl^ ^^^ 3leoolution.
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9Bttt|^aftIt(^ et]ä)üüeti er bte Staaten \o lange, Bis bte

unrentabel 8en)orbenen foaialen SBetriebe entftaatltt^t unb
fetner gtnanslontrone unterfteHt n)erben.

^olttif^ Dernjeigert er bem Staate bte Sffltttel ju fetner

Selbfter^altung, gerftört bie ©runblagen jeber nationalen

Selbstbehauptung unb 93erteibigung, oernit^tet ben (5Iau=

Ben an bie gü^rung, ft^ntä^t bie ©eft^ii^te unb Bergangen^
^eit unb 3ie^t altes toa^r^aft ©roße in bie ©offe.

ÄuItureH t)er|eu(^t er Äunft, fiiteratur, I^eater, tjer*

narrt bas natürliche ©mpfinben, ftürjt atte Segriffe von
Sc^ön^eit unb Erhabenheit, von Cbel unb ©ut unb jerrt

bafür bie SDIenfc^en ^erab in ben Sannireis feiner eigenen

niebrigen SBefensart.

3)ie SReligion ttjirb lä^erlit^ gemalt, Sitte unb SJloral

als überlebt ^ingeftellt, fo lange. Bis bie legten Stufen
eines aSoÜstunts im Kampfe um bas Dafein auf biefer

SBelt gefallen finb.

1) 9tun Beginnt bie grofee, le^te SReuoIution. Snbetn ber

Sube bie politifj^e SKat^t erringt, u)irft er bie toenigen

füllen, bie er noä) trägt, von [xä), 2(us bem bemolratifr^en

aSoIfsiuben wirb ber Slutjube unb SSöIfert^rann. 3n loeni*

gen Sauren oerfui^t er, bie nationalen Irager ber 3ntetli*

genj aus5urotten, unb ma(^t bie SBöIfer, inbem er fte i^rer

natürlichen geiftigen Sü^rung BerauBt, reif 5um Sllaoen^

los einer bauernben Unterjo^ung.

3)as furr^tbarfte »eifpiel biefer Sürt Bietet SRufelanb, wo
er an breifeig SJliQionen 3Kenf^en in toa^r^aft fanatifd)er

SBilb^eit teilmeife unter unmenfi^Iii^en Qualen iötüe ober

oer^ungern lieg, um einem Raufen jübif^er ßiteraten

unb SörfenBanbiten bie :^errfi^aft über ein großes Soll

3U fiebern.

Sas ßnbe aber ift ni^t nur bas ©nbe ber grei^eit ber

t)om Suben unterbrüdten BöHer, fonbern auc^ bas ©nbe
biefes SBöIferparafiten felBer. fflaä) bem Xobe bes Opfers

ftirbt au(§ früher ober fpäter ber SSampir.

^
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SDSenn mit aU bte Ut]aä)zn bes beutji^en 3wfammcn*
btu^cs tjot unferem Sluge tjorbetjie^en taffcn, bann bleibt

als bte le^te unb ausfi^Iaggebenbe bas 9lt^terfennen bes

SRaffeptoblems unb bejonbers bet jübtfi^en ©efafit übrtß.

Sie 3liebetlagen auf bem S^Iac^tfelbe im Sluguft 1918

töären fpielenb leitet 3U ertragen geniefen. Sie ftanben in

feinem SSer^ältnis 5U htn Siegen unferes SSoIfes. 9Ti(^t

fte ^aben uns geftürat, fonbern geftürst mürben mit t)on

Jener 3Raä)i, bie bieje 3TieberIagen Dorbereitete, inbem fte

Jeit t)ielen 3a^r5ef)nten planmäßig unjerem SSoIfe bie polu

tifr^en unb moraIi|(^en Snftinite unb Äräfte raubte, bie

aäein Söller 3um Safein befähigen unb bamit auä) bereif*

tigen.

Snbem bas alte SRei^ an ber Sfrage ber ©r^altung ber

raffif^en ©runblagen unjeres SBoIfstums aä)ilos t)orüber*

ging, mifeat^tete es auä) bas alleinige JRet^t, bas auf biejer

aUelt geben gibt. SSöIfer, bie fi^ baftarbieren ober baftar*

bieren lafjen, fünbigen gegen ben SBillen ber emigen fßot^

fe^ung, unb i^r buri^ einen Stärferen herbeigeführter

Untergang ift bann nit^t ein Unrecht, bas i^nen angefügt

mirb, fonbern nur bie SBieber^erfteHung bes Slet^tes. 3Benn
ein 33öl! bie i^m von ber STatur gegebenen nnh in feinem

SBIute muTäelnben ©igenfc^afttn jeines SBefens ni<^t me^r
aä)ten mill, ^at es lein 3{tä)t me^r jur ^lage über ben

aSerluft feines irbif^en Dajeins.

SlHes auf ber ßrbe ift 3U beffern. Sebe SHieberlage

fann 3um 33ater eines fpäteren Sieges merben. Seber ner*

lorene Ärieg äur Urfa^e einer Jpäteren Gr^ebung, Jebe

3loi 3ur Befruchtung menj(^Ii(^er (Energie, unb aus Jeber

Unterbrüdung tjermögen bie Äräfte ju einer neuen feeli*

f(^en SBiebergeburt 3U lommen — folange bas $BIut rein

erhalten bleibt.

Die Derlorene Slutsrein^eit allein serftört bas innere

©lud für immer, jenft hm 3Henf(^en für emig nieber,

unb bie Solgen finb niemals me^r aus Körper unb ©eift

ju befeitigen.

SBenn man biefer einjigen grage gegenüber alle anberen
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IßtoBIeme bes fießens prüft unb Detgleit^t, bann toirb man
n^t fe^en, wie lää)^xlxä) Hein fie, hieran gemeffen, jtnb.

Sie aUe pnb seitlich bef^tänlt — bte gtage ber SSIuts*

Jteinet^altung ober sJli^treiner^altung aber n)trb 6e*

fielen, folange es aWenfi^en gibt.

Sllte toirllit^ bebeutungöüollen SSerfaHserfi^einungen ber

SJorfriegsäeit ge^en im legten ©runbe auf raffifi^e Urfai^en

jurüd.

SOTag es ^ä) um gragen bes allgemeinen Slei^tes ^anbeln

ober um SCusioüj^fe bes ujirtft^aftli^en fiebens, um tuU
tureUe Jliebergangserfi^einungen ober politifc^e ßnt-

artungsoorgänge, um fragen einer oerfe^Iten Sä)uU

ersie^ung ober einer fi^Ie^ten Seeinfluffung ber ©rmat^^

fenen buri^ treffe ufm., immer unb überall ift es im
tiefften ©runbe bie 3li^tbea(^tung ra|fif(^er ^Belange bes

eigenen aSoIIes ober bas 9li^tfe^en einer fremben, raf-

fifr^en ©efa^r.

Sa^er maren auc^ aUe 3leformoerJu(^e, aUe fo^ialen

^ilfsmerfe unb politif^en 2lnftrengungen, aller mirtft^aft*

Ii(^e Slufftieg unb Jebe fi^einbare Suna^me bes geiftigen

SBiffens in i^rer g^Igeerf^einung benno^ belanglos. Die

Station unb i^r bas fieben auf biefer Grbe befä^igenber

unb er^altenber Organismus, ber Staat, mürben innerli^

nit^t gefünber, fonbern franiten sufe^enbs immer me^r
ba^in. Sllte S^einblüte bes alten Steiges lonnte bie innere

Sc^mät^e nii^t oerbergen, unb ieber Berfu^ einer toa^r*

haften Star!ung bes SRei^es fc^eiterte immer mieber am
SSorbeige^en an ber bebeutungsooUften grage.

Cs märe oerfe^It, 5U glauben, ba^ bie 2lnpnger ber oer*

fc^iebenen politif^en 9li^tungen, bie am beutft^en SSoIIs^

lörper ^erumbolterten, ja felbft bie gü^rer 3U einem ge-

miffen Xeile, an ]xä) ft^Iec^te ober übelmoHenbe SWenJ^en

gemefen mären. S^re Iätig!eit mar nur bes^alb 5ur Un-

frui^tbarfeit oerbammt, meilfie im günftigften gaUe ^ö^-

ftens bie Grfr^einungsformen unferer allgemeinen ßrlran^

lung fa^en unb biefe ju befämpfen oerfui^ten, an bem Gr=

reger aber blinb vorübergingen. SBer bie ßinie ber poli-
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tifr^ett GttttDidlung bes alten Steiges platiDOIt oetfolgt,

mu§ bei ruhiger Überprüfung gu ber ffitnfit^t fommen, bafe

felbft in bet 3ßtt i>^t Ginigung unb batnit bes Slufftiegs

ber beutf(^en Slatton ber innere SerfaH bereits im üoHen
©ang war, unb bafe tro^ atter ft^einbaren poIitif(^en ®r«

folge unb tro^ fteigenben n)irtj(^aftli(^en SReit^tums bie

aDgemeine 2age [xä) von 3a^r gu 3a^r üerft^Iei^terte.

Selbft bie SHBa^Ien gum SReii^stage geigten in i^rem äuger*

litten STnft^tüeHen ber marjifti|(^en Stimmen ben immer
nä^er rücfenben inneren unb bamit anä) äußeren 3^^
fammenbru^ an. Sllle Srfolge ber fogenannten bürgerlichen

Parteien maxen ujertlos, niä)t nur ujeil fie bas giffern*

mä&ige Slnmat^jen ber marjiftifi^en ^Int felbft bei fo*

genannten bürgerli^en SBa^Ifiegen ni(^t gu hemmen oer*

müßten, fonbern meil fie öör allem felber ]ä)on bie 5^^*

mente ber 3^^f^feii^8 ^n fi(§ trugen. D^ne es gu a^nen,

mar bie bürgerlii^e SBelt t)om 2ei(^engift marjiftiji^er aSor?

jteKungen innerlich felbft fi^on angeftedt, unb i^r SDSiber*

ftanb entfprang häufig me^r bem -Konfurrengneib e^rgeigi*

ger gü^rer als einer pringipieüen Slble^nung gum äu&erften

Äampf entf^Iaffener ©egner. ©in eingiger far^t in biefen

langen Sauren mit uner|^ütterli^er ©lei^mäfeigleit, unb
bies toar ber 3 u b e. Sein 3)at)ibftern ftieg im felben

äKafee immer p^er, in bem ber SHBiKe ber Selbfter^altung

unferes SSoües ft^manb.

3m 2luguft 1914 ftürmte besplb aut^ ni^t ein gum
2lngriff entjt^laffenes 33al! auf bie SBalftatt, fanbern es

erfolgte nur bas le^te Slufflarfern bes nationalen Selbft*

er^altungstriebes gegenüber ber fortfc^reitenben pagififtijri^*

marjiftij^en ßä^mung unseres SSoIIsförpers. 3)a man au^
in biefen S^itfjalstagen hzn inneren geinb ni^t ernannte,

mar atter äußere SBiberftanb oergebli^, unb bie aSor*

Jeliung gab itiren 2o^n nii^t bem fiegreic^en Si^toert,

fonbern folgte bem ©efe§ ber etoigen äSergeltung.

2lus biefer inneren ®rfenntnis heraus fottten [x^ für
uns bie 2eit|ä^e fomie bie Üenbeng ber neuen SBemegung
formen, bie unjerer Übergeugung naä) attein befäliigt

maren, hm Srtiebergang bes beutji^en SSoIIes ni^t nur gum



362 Gin germantfc^et Staat beutf^ct Station

Stillftattb 5U Bttngen, fonbetti bas gtattitene gunbament
5u [Raffen, auf bem bereinft bet Staat Befte^en fann, bcr

nt^t ünen üolfsftemben SKer^anismus toirtfi^aftn^et Se*
lange unb Sntcteffen, fonbetn einen uöllifc^en Drganiss

tnus barftellt:

®tnengermanij(^enStaat
beutjt^et yiatton.



12. Ä a p i t e I

öie erjle önftDicffung^seit ber 01of(onal^

fo8ia(if!ifc^en ©euff^en ^rbeiierparfei

orr> enn ti^ am Sc^Iuffe biefes SBanbes bte etfte ffinttottfs

MJ lungsseit unferer Setüegung f^ilbere unb eine Jlei^e

von baburr^ bebingten 'S^aQen fuxj etöttere, fo gef^te^t

bies nidjt, um eine 2lb^anblung übet bie geiftigen S^^U
bet Setoegung 3U geben. 3tele unb Slufgaben ber neuen
Seujegung [xnh \o gen)altige, bafe jte nut in einem eigenen

Sanbe be^anbelt toetben fönnen. So loerbe iä) in einem
ämeilen Sanbe bie progtammatift^en ®runblagen bet 95e*

roegung einge^enb etöttetn unb üetjut^en, ein Silb beffen

3U äeii^nen, wa^ n)it unlet bem SBotte „Staat" uns vor-

fteCen. 3^ meine babei untet „uns" all bie $unbett=

taufenbe, bie im &tnxü>t genommen bas gleii^e etfe^nen,

o^ne im einseinen bie SBotte 3U finben, bas innetli^ vor

3lugen S^toebenbe 5U |(^ilbetn. Denn es ift bas 35e*

metfensmette allet gtofeen SRefotmen, bafe fie als aSet*

fetztet 3unä(^ft oft nut einen einjigen befi^en, als Itäget
jebo(^ oiele 3JlitIionen. 3^t 3*^1 ift o^t \ä)on feit ^ai)X'

^unbetten bet innete, fe^nfu^tsoolle Sßunfc^ oon ^unbett^

taufenben, bis ünn ]iä) sum SSetlünbet eines jolt^en all-

gemeinen SBoHens aufmitft unb als Sannetttäget bet

alten Se^njui^t in einet neuen 3bee gum Siege oet^ilft.

J)a6 abet SKiöionen im $et3en ben 2Bunf(^ nai^ einet

gtunbfä^Iit^en Anbetung bet f)ent^ gegebenen aSetpItniffe

ttagen, bemeift bie tiefe Hnsuftieben^eit, untet bet jte

leiben. Sie au^ett [xä) in taujenbfai^en ©tfi^einungsfotmen,
bei bem einen in SSetsagt^eit unb §offnungsIofigfeit, beim
anbeten in SBibettoiQen, in 3^^^^ iitib Gmpötung, bei

biefem in ©leii^gültigleit unb bei jenem toiebet in tDüten-
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betn flberfr^tüange. Slls 3^iifl^tt für btefe innere Un-
Sufrieben^ett bürfen ebenjo bie SBa^Imüben gelten, mit
au(^ bte Dielen, jum fanati{^ften Gjtrem ber linlen Seite

jt(^ STeigenben.

Itnb an biefe foHte |t(^ aut^ bie junge Setöegung in

er[ter ßinie tüenben. Sie foH nid)t eine Drganifation ber

3ufriebenen, Satten bilben, fonbern fie ]oü bie Seib-

gequälten unb grieblöfen, bie ilnglüdlii^en unb Unaufrie-

benen sufammenfanen, unb jte foll vor allem ni(^t auf

ber Dberflä^e bes aSallsISrpers f(^u)immen, fonbern im
©runbe besfelben murseln.

5Rein polttijt^ genommen, ergab fi(f| im Sa^re 1918

folgenbes Silb: ©in aSoII ift in smei Üeile serriffen. J)er

eine, toeitaus Heinere, umfaßt bie Sä)iä)itn ber nationalen

Sntelligena unter Slusjj^Iufe aller lörperli^ tätigen. Sie

ift äufeerli(^ national, oermag fii^ aber unter biefem SBorte

etujas anbereö als eine |e^r fabe unb I^n)ä(^Ii(^e Ser-

tretung fogenannter ftaatlir^er Sntereffen, bie mieber iben-

ü\d) erj^einen mit b^naftift^en, nit^t oorsuftellen. Sie

oerfut^t, i^re (Se'!)anUn nni 3^^^^ wtit geiftigen SDSaffen

3U oerfet^ten, hie ebenjo lütfen^aft toie oberflä^Iit^ finb,

ber Brutalität bes (Segners gegenüber aber an fxä) ]ä)on

oerfagen. SKit einem einsigen furd^tbaren $ieb mirb biefe

fürs oor^er no(^ regierenbe Älaffe 3U Soben geftredt unb
erträgt in sitternber ^eig^eit iebe Demütigung oon feiten

bes rüdfii^tölofen Siegers.

3^r fte^t als smeite Älaffe gegenüber bie breite Sflaffe ber

^anbarbeitenben Seoöüerung. Sie ift in me^r ober minber
rabilalmarjiftifi^en Seu^egungen jufammengefafet, ent-

fi^Ioffen, jeben geiftigen SBiberftanb buxä) bie ajlar^t ber

©emalt 5U brechen. Sie toiH niä)t national fein, fonbern

le^nt bemufet jebe görberung nationaler Sntereffen ebenfo

ab, mie fie umgelelirt jeber fremben Unterbrüdung SSorf^ub

leiftet. Sie ift siffernmä&ig bie ftärfere, umfaßt aber oor

allem biejenigen demente ber Station, o^ne bie eine

nationale SBieberer^ebung unbenfbar unb unmöglii^ ift.
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Setttt batüBet muSle man [xä) im Sa^te 1918 bö(^ Jc^on

Hat jetn: Sebet SOßteberauffticg bes bcutft^en aSoIIes fü^tt

nur übet bie SBiebetgemtttnung äufeetet 9Jla(^t. Die SSot*

ausfe^ungen ^ietau |tnb abet nxä)i, mie unjete bütgetlic^en

„Staatsmännet" immet ^etumfd^toä^en, SBaffen, Jonbetn

bie Ätäfte bes aBillens. SBaffen befaß bas beutfi^e aSoIf

einft me^t als genug. Sie ^aben bie gtei^eit ni^t 5U

jtr^etn t)etmo(^t, meil bie Gnetgien bes nationalen Selbft*

et^altungsttiebes, bet SelbfietJ^altungstniHe, fehlten. 3)ie

befte SBaffe ift totes, töettlojes SKatetial, Jolange bet Seift

fe^It, bet beteit, getöillt unb entf(^Ioj|en ift, [ie 3U fügten.

Seutfr^Ianb mutbe toe^tlos, nx^i mtxl SBaffen mangelten,

fonbetn toeil bet 3BiIIe fehlte, bie SEaffe füt bie tjölüft^e

gottet^altung äu toasten.

2Benn ^eute befonbets unfete linfsfeitigen ^ßolitifet auf

bie SBaffenlofigleit als bie amangsläufige Utfai^e i^tet

toillenlofen, na^giebigen, in SBa^t^eit abet oettätetif^en

ißolitif na^ außen ^insuujeifen fi^ bemühen, muß man
i^nen batauf nut eines antmotten: 9?ein, umgefe^tt ift

es ti(^tig. Dut(^ eute antinationale, oetbte^etif^e ^olitif

bet ^[ufgabe nationalet Snteteffen ^abt i^t einft bie

SÜBaffen ausgeliefett. Se^t oetfu^^t i^t \)(in 3KangeI an

SBaffen als begtünbete Utfai^e eutet elenben 38mmetli(^-

Mi ^insuftelten. Dies ift, toie altes an eutem Zun, ß ü g e

unb 5älf4^^9-

SlHein biefet Sotmutf ttifft genau fo bie ^olitifet t)on

ter^ts. Denn banf i^tet jämmetlii^en geig^eit t)etmo(^te

im 2af)X(t 1918 bas 5Ut $ettf(^aft gefommene jübifi^e ©e*

finbel bet 9?ation bie SBaffen 5U fte^Ien. 2lu^ biefe l)aben

mithin feinen ©tunb unb fein Sle^t, bie heutige SBaffen«

lofigleit als 3toang 3U i^tet Hugen aSotfir^t (fptii^ „S^ifl*

ijüt") ansufü^ten, fonbetn bie SBe^tlofigfeit ift bie golge

i^tet geig^eit.

Damit abet lautet bie gtage einet SBiebetgeminnung
beutf^et Wfla^t nxä)t etwa: SBie ^ahxiiuxen mit SBaffen?,

fonbetn: SBie etgeugen mit im (Seift, iet ein ^oll be*

fä^igt, SBaffen ju tta^en? SBenn biefet ©eift ein 33oIf be«

^ettf(^t, finbet hex SBiKe taufenb SBege, oon benen iehex
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Bei einer 2Baffe enbet! 9Jlan geie abet einem 2f^igling

5e^n ^iftolen, unh er roirb bei einem 2lngriff bennoc^

nid^t einen Sd^ufe absufeuern oermögen. Sie jtnb für i^n

bamit toerllofer als für hext mutigen WHann ein bloßer

Änotenftoif.

2)ie t^taQ^ ber SBiebergetoinnung ber polilijc^en Söla^t

unferes SSoIfes ift \ä)on bes^alb in erfter fiinie eine grage
ber ©e|unbung unjeres nationalen 6elbfter|ialtung5triebeö,

n)eil jebe oorbereitenbe Slugenpolitil ]owxe jebe SBemertung

eines SiaaUe an ]xä) erfahrungsgemäß fld^ n)eniger na(^

ben oor^anbenen SBaffen ritztet als na^ ber erfannten

ober bo^ vermuteten moralifr^en 2Biberftanbsfä^ig!eit

einer Station. J)ie SBünbnisfa^ig!eit eines SJoHes toirb

oiel toeniger beftimmt burc^ oor^anbene tote SBaffen-

mengen als hnx^ bas erfi(|tli(^e ffior^anbenfein eines

flammenben nationalen Selbfter^altungsmittens unb ^ero*

i|(^en lobesmutes. Senn ein Sunb mirb nit^t mit SBaffen

ge|(^IofJen, fonbern mit 3)?en|(^en. So mirb bas englifi^e

SJoII |o lange als mertooUfter SBunbesgenoffe auf ber SBelt

3u gelten ^aben, folange es in feiner gü^rung unb im
©eifte ber breiten äJlaffe jene Brutalität unb 3ä|ig!eit er*

märten läßt, bie entf^Ioffen ift, einen einmal begonnen

Äampf o^ne 3lürfft^t auf 3^it unb Dpfer mit allen ajiit*

teln bis jum fiegreit^en ßnbe bur(^5ufe(^ten, mobei bie

augenblidlit^ oor|anbene militärifi^e SRüftung in leinem

aSer^ältnis 3U ber anberer Staaten 3U fielen brautet.

Segreift man aber, baß bie SBieberer^ebung ber beut*

j(^en Station eine ^^^9^ ^^^ SBiebergeminnung unferes

politift^en Selbfter^altungsmiQens barftellt, jo ift es aui^

Ilar, baß bem ni^t genügt toirb burti^ eine ©etoinnung
oon an [xä) ]ä)on menigftens bem SBoIIen nat^ nationalen

Elementen, fonbern nur buri^ bie STlationalifierung ber

bemußt antinationalen 3Haffe.

(gine junge SBemegung, bie fi^ mithin als 3^^! ^^^

9Bieberaufri(^tung eines beutfc^en Staates mit eigener

Souoeränität fteHt, mirb ifiren Äampf reftlos auf hie

©eminnung ber breiten aJlaffen einsufteHen ^aben. So
jämmerlich au^ im allgemeinen unfer fogenanntes „natio*
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naies SBürgettum" tft, \o unsulänglit^ feine nationale Oe«

finnung au^ etf^eint, fo fi(^er ift von biefet Seite ein

etnftlii^er aSibetftanb gegen eine ItaftooIIe nationale

Snnens unb Slufeenpolitil einft nitS^t ju ettoarten. Selbft

toenn aus ben befannt Borniertsfutjjtc^tigen ©tünben
heraus bas beutfc^e SBürgettum n)ie ]ä)on einft einem

SismatÄ gegenübet in bet Stunbe einet fontmenben Se*

fteiung in paffioet Jlefiftens oet^atten foHte, fo ift boc^ ein

altioet SBibetftanb bagegen bei feinet anetfannt fpt{(^-

möitliä)tn (Si^x^i}^xt niemals ju befütt^ten.

9lnbet0 oet^ält es fi(^ bei bet 3Jtaffe unfetet intet==

national eingefteHten SSoüsgenoffen. Sie finb nit^t nut in

i^tet ptimitioen Uttoüi^figfeit me^t auf ben ©ebanlen
bet ©eujalt eingefteHt, fonbetn i^te jübifi^e gü^tung ift

btutalet unb tütffit^tslofet. Sie toetben iebe beutfi^e ©t^

Hebung genau fo niebetfti^Iagen, xoh fie einft bem beutft^en

$eete bas Siürfgtat setbta^en. Sot allem abet: fie maxien
in biefem patlamentatif^ tegietten Staat haft i^tet

3Jlaiotität bet 3ct^I l^be nationale Slufeenpolitif ni^t nut
oet^inbetn, fonbetn au^ jebe p^ete ßinfi^ä^ung bet beut-

ft^en Ätaft unb bamit jebe aSünbnisfä^igfeit ausfi^Iiefeen.

JDenn toit finb uns bes S^u)ä(^emomentö, bas in unfeten

15 SKillionen aJlatsiften, 3)emoftaten, ^asififten unb 3^^*

ttümletn liegt, ni^t nut felbft beu)u6t, fonbetn es ujitb

noä) mef)t vom 'instant) extanni, bas ben SBett eines mög*
Ii(^en SBünbniffes mit uns mißt nat^ bem ©emi^te biefet

Selaftung. 3J?an vexhmhtt ]xä) niä)t mit einem Staat,

beffen altioet SSoIfsteil jebet entft^Ioffenen Slufeenpolittl

auminbeft paffio gegenübetfte^t.

^aiu tommt no(^ bie latfai^e, baß bie Sfü^tung biefet

Matteten bes nationalen aSettats febet St^ebung f^on aus
bloßem Selbftet^altungsttieb feinblii^ gegenübetfte^en

muß unb mitb. Gs ift gef(^i(^tli(§ einfai^ nxä)t ben!bat,

baß bas beutf(^e SSoIf no^ einmal feine ftü^ete Steßung
einnehmen fönnte, o^ne mit benen absutec^nen, i>U bie

Utfa^e unb SSetanlaffung 3U bem unetptten 3iiftxmmen*

bxuä) gaben, bet unfeten Staat ^eimfut^te. IDenn oot bem
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3lt(^terftu^Ie ber SHa^toelt tötrb ber 9tot)emBer 1918 ntt^t

alö ifoä)-, fonbern als ßanbesoerrat getoertet ttjerben.

So ift Jebe SBiebergetöinnung einet beutft^en Selbftänbtg*

feit na(^ aufeen in erfter ßinie gebunben an bie SBieber*

gen)innung ber inneren njitlensmä^igen ©ejr^loffen^eit

unferes SSoIfes.

Slltein auä) rein tei^nifc^ betrautet, erfi^eint ber ©e-

ban!e einer beutji^en ^Befreiung naä) aufeen fo lange als

unfinnig, folange nxä)t in ben Dienft biefes grei^eits-

gebanlens auä) bie Breite 'SRa^'ie 5u treten bereit ift. 3lein

militäriji^ gefe^en, n)irb es t)or aKem jebem Dffijter bei

einigem STai^benfen einleui^ten, baß man einen Äampf
naä) aufeen mit StubentenbataiHonen nxä)t 5u führen oer*

mag, fonbern ia^ man ha^u aufeer ben ©e^irnen eines

93x)Ifes au(^ bie gäufte braucht. 9Wan mu^ [xä) babei noä)

t)or Slugen galten, ba& eine SRatiünaloerteibigung, bie |t^

nur auf bie Greife ber fogenannten Sntelligenj ftü^t, einen

tüa^ren 5Raubbau an unerfe^Iic^em ©ute triebe. Die junge

beutfi^e Sutelligenj, bie in ben Äriegsfreimilligenregimens

tern im $erbft 1914 in ber flanbrifi^en ^hme ben lob
fanb, felilte fpäter bitter. Sie mat bas befte ©ut, bas bie

Station befafe, unb i^r SBerluft mar im SBerlaufe bes Arie*

ges nxä)t me^r 3U erfe^en. SlDein nii^t nur ber Äampf
felbft ift unburi^fü^rbar, menn bie ftürmenben Sataillone

nit^t bie SJlaffen ber SIrbeitet in i^ren SRei^en fe^en,

fonbern auä) bie SSorbereitung tei^nift^er SIrt ift o^ne bie

innere tDiUensmäfeige ©in^eit unferes SJöIIsIorpers unaus«

fü^rbar. ©erabe unfer 33alf, bas unter ben taufenb Slugen

bes griebenstjertrages von SSerfailles entwaffnet ba§in=

leben mufe, vermag irgenbmelt^e tet^nif^e SSorbereitungen

5ur ©rringung ber grei^eit unb menf(^Ii(^en llnabpngig=
feit nur bann 3U treffen, menn bas $eer innerer Spi^el auf

biejenigen bejimiert mirb, benen angeborene G^aralter*

lofigfeit geftattet, für hie ietannten breifeig Stiberltnge

alles nnh jebes 5U »erraten. 3Jlit biefen aber mirb man
fertig. Itnüberminbbar hingegen erfi^einen bie aKiHionen,

bie aus politift^er überseugung ber nationalen ßr^ebung
entgegentreten — unüberminbbar folange als nid^t bie
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Utfat^e xfjut ©egnerl^aft, bte inietnatiDtiale marjtfttft^e

SBeltattfi^auung, fielämpft unb irrten aus §et5 unb $ittt

geriffen töttb.

©an3 glet(^ alfo, t)on toelc^em ©ejt(^töputtlte aus man
bte aJlöglt^feit ber SOSieberetringung unferet [taatKi^en

unb t)ölfi{4ett Unabpngigleit prüft, oi von bem bet

augenpolitili^ett SSotbeteitung, bem bet te(^ni|(^en 9lüftung

obet bem bes Kampfes jelBet, tmmet bleibt als SSotaus*

fe^ung 5U allem bte üot^etige ©etüittnuttg bet bteiten

3Kaffe utifetes aSoHes füt beit ©ebanleti utijetet nationalen

Selbftänbigfeit iibtig.

D^ne bie SBiebetetlangung bet äufeeten gtei^eit be*

beutet abet jebe innete 3lefotm felbft im günftigften gaUe
nut bie Steigetung un|etet Gtttägnisfäl^igfeit als Äo*
lonie. 35ie Itbetf^üffe iebet fügenannten tDittf^aftIi(^en

$ebung lommen unfeten intetnationalen ÄonttoII^etten

äugute, unb iebe |03iale Seffetung fteigett im günftigften

(JaKe bie Sltbeitsleiftung füt biefe. ÄuItuteHe gottfi^tittc

töetben bet beutfi^en Station übet^aupt nit^t bef^ieben

fein, fie finb ju je^t gebunben an bie politiji^e Ünabpngig«
iEeit unb SBütbe eines aSoIIstums.

SUenn alfo bie günftige ßöfung iex beutfc^en 3it^iittft

Qeinnhm ift an bie nationale ©efinnung bet bteiten

ajlaffe unfetes SoIIes, bann mu& biefe anä) bie f)fiä)]U unb
getnaltigfte Slufgabe einet Setoegung fein, beten Xätigleit

fi(5 nic^t in bet SBeftiebigung bes Säugenblides etfi^öpfen

foH, fonbetn bie aü i^t lun unb fiafjen nut 5U ptüfen ^at

an ben ootausfii^tlic^en geigen in bet 3iiliitift.

So maten toit uns beteits im Sa^te 1919 batübet Hat,

bafe bie n(in(i Semegung als obetftes S^d gunäc^ft bie

Jiationalifietung bet SKaffen buti^fü^ten muß.
Sataus etgab fic^ in ta!tif(^et $infi(^t eine SRei^e oon

gotbetungen.

1. Um bie ajlaffe bet nationalen ©t^ebung 3u getoinnen,

ift fein fojiales Dpfet 3U ft^met.

SBas auä) immet un]exen 2ltbeitne^metn f)mte füt witU
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It^aftlit^e Äonjeffionen gemacht tüerben, fo ftc^en biefe in

feinem Sßet^ältnis 5um ©enjinne bet gefamten Station,

röenn fie mitfielfen, bie breiten S^ic^ten roieber i^rem

aSoIIstume 5U f^enfen. 9Tut futäp(^tige Sotniert^eit, toie

man fie leibet pufig in unfeten Untetne^metfteifen

finbet, fann Detlennen, bafe es auf bie Dauet leinen mhU
f(^aftH(^en 2luff(^n)ung füt fie gibt unb bamit auc^ leinen

rDittf(^aftIi(^en Slawen me^t, roenn bie innete tJÖHif^e

Solibatitöt unfetet Station nit^t miebet ^etgefteHt mitb.

Ratten bie beutf(^en ©emetlfc^aften im Stiege bie Sntet*

effen bet Stttbeiterf^aft auf bas tüdfit^tslofefte gema^tt,

ptten fie felbft mäfjunb bes Ätieges bem bamaligen

bit)ibenben^ungtigen llntetne^mettum taufenbmal buti^

Stteif bie Seu)inigung bet g^tbetungen bet von i^nen

tjetttetenen Sltbeitet abgepte^t, f)ätUn fie abet in ben Se*
langen hex nationalen 33etteibigung fit§ ebenfo fanatif(§

5U i^tem Seutf^tum hüannt, unb f)äiim fie mit gleitet

Slüdpi^tslöfigfeit bem SSatetlanbe gegeben, was bes SSatet*

lanbes ift, fo töäte bet Ä)tieg ni^t oetlotengegangen.

9Bie lät^etli^ abet tüütben aQe unb felbft bie gtöfeten

u)ittf(^aftli(^en Äonseffionen geujefen fein gegenübet bet

unge^euten Sebeutung bes gemannenen Ätieges.

So i)at eine SBetoegung, bie beabfit^tigt, ben beutfc^en

Sltbeitet miebet bem beutf^en aSoIfe ju geben, fi^ bat^

übet Hat 3U metben, bafe mittft^aftli^e Dpfet bei biefet

gtage übet^aupt feine JloIIe fpielen, folange nic^t bie

ßt^altung unb Hnabpngigfeit bet nationalen SBittf^aft

butc^ fie bebto^t ujetben.

2. Sie nationale ©tsie^ung bet bteiten SKaffe fann nut
übet ben Umtoeg einet fosialen Hebung ftattfinben, ba
ausft^Iiefelit^ but(§ fie jene allgemein mittft^aftlii^en aSot^

ausfe^ungen geft^affen n)etben, bie bem einaelnen ge*

ftatten, au^ an ben fultutetlen ©ütetn bet Station teil*

annehmen.

3. Sie STationalifietung bet hxdten SÖTaffe fann niemals

etfolgen but(^ ^alb^eiten, bnxä) f^ma^es Setonen eines

fogenannten Dbieftioitätsftanbpunftes, fonbetn butc^ tütf-

fic^tslofe unb fanatif^ einfeitige Ginftellung auf bas nun
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einmal 3U etftteBenbe 3i^I- 2)a5 ^ctgt alfo, man fann ein

aSoIf ni^t „national" matten im Sinne un|ete5 heutigen

SBürgertums, alfo mit founbfoDiel ßinfi^tänlungen, jönbern

nur nationaliftili^ mit ber gansen äJe^emenj, bie bem
©jtrem innetüo^nt. (5ift voith nur bur(^ ©egengift ge*

brüten, unb nur bie St^al^eit eines bürgerli(^en ©emüts
lann bie mittlere fiinie als ben SBeg ins $immelrei(^

betrachten.

Die breite 9Jiaffe eines SSoIles befte^it ujeber aus ^ro*

fefforen not^ aus Diplomaten. Das geringe abftralte

SBiffen, bas fie bejt^t, n)eij't i^re Gmpfinbungen me^r in

bie Sßelt bes ©efü^Is. Dort ru^t i^re entmeber pofititje

ober negatioe ©inftellung. Sie ift nur empfänglich für eine

Äraftäugerung in einer biejer beiben SRit^tungen unb
niemals für eine smifi^en Beiben f(^mebenbe $alb^eit. S^re

gefühlsmäßige Ginftellung aber bebingt äugleii^ i^re

aufeerorbentli^e Stabilität. Der ©laube ift ft^ioerer 3U

erfi^üttern als bas SBiffen, fiiebe unterliegt u)eniger bem
SBe^fel als Sichtung, $a6 ift bauer^after als aibneigung,

unb hu Iriebfraft 5U ben geujaltigften Ummälsungen auf

biefer ßrbe lag 5U aQen Seiten ujeniger in einer bie 3Kaffe

be^errfi^enben u)iffenf(^aftli(^en Grfenntnis als in einem

fie bejeelenben Fanatismus unb man^mal in einer fie oor«

u)ärtsjagenben $r)fterie.

2Ber bie breite ajlaffe geminnen mill, muß ben S(^IüffeI

fennen, ber bas lor 3U i^rem fersen öffnet, ©r Reifet ni^t
DbjeÜioität, alfo Sr^mät^e, fonbern SBiQe unb Äraft.

4. Die ©eu)innung ber Seele bes aSoIIes tann nur ge*

lingen, toenn man neben ber gü^rung bes pofitioen

Kampfes für bie eigenen 3^^!^ ben ©egner biefer 3^^^^

oerni^tet.

Das fSolt fie^t au aßen 3eiten im rüdfi^tslofen SJlngriff

auf einen SBiberfar^er h^n Seujeis bes eigenen JRet^tes,

unb es empfinbet ben SSersii^t auf bie SSernii^tung bes

anberen als Unfi^er^eit in bejug auf bas eigene 9le(^t,

u)enn nit^t als S^iä)^n bes eigenen Unre^tes.

Die breite 3Kaffe ift nur ein Stüö ber STatur, unb it)x

©mpfinben oerftetit nii^t ben gegenjeitigen $änbebrurf oon
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SUienf^en, bte Behaupten, ©egenlä^Iit^es 5U tüoHen. SIBas

fte tüünfc^t, ift ber Sieg bes Starteten unb bte aSermt^tung

bes Sd)waä)en ober feine Bebingungslofe llntern)erfung.

Die 9TationaIifierung unferer SHaHe toirb nur gelingen,

löenn bei allem pofititjen Äatnpf um bie Seele unleres

aSoIfes i^re internationalen SSergifter ausgerottet merben.

5. 9ine großen fragen ber 3^it pnb gragen bes 5lugen=

blids unb fteHen nur golgeerfi^einungen Beftimmter Uu
\aä)m bar. ilrfät^Ii^e ^eimiuriQ beft^t aber unter i^nen

allen nur eine, bie 5^^9^ "^^^ raffif^en Gr^altung bes

SoIIstums. Sm Slute aHein liegt fotoo^I bie Äraft als

au^ bie St^mä^e bes SJlenft^en begrünbet. 93ölfer, meiere

nii^t bie SBebeutung i^rer rajli{(^en ©runblage erlennen

unb beaj^ten, gleir^en 3Jienj^en, bie ajiöpfen bie ßigen^

ft^aften oon SBinb^unben anlernen möchten, o^ne gu

begreifen, baß bie St^neDigteit bes SBinb^unbes toie bie

(5ele^rig!eit bes Rubels tdne angelernten, fonbern in

ber skaffe liegenbe ßigenfc^aften finb. aSöIfer, bie auf bie

©r^altung i^rer raffifi^en 3leinf|eit oersir^ten, leiften bamit

anä) aSersi^t auf bie ©in^eit i^rer Seele in aC i^ren

Stufeerungen. Die 3^^^in^^5^it i^^^s SBefens ift bie natur-

notmenbige S^Ige ber 3^triffen^eit ifires Slutes, unb bie

aSeränberung i^rer geiftigen unb f(^öpferif(§en Äraft ift

nur bie SBirfung ber Slnberung i^rer raffif^en ©runblagen.

SDBer bas beutft^e SSoII oon feinen i^m urfprünglic^

ujefensfremben Stufeerungen unb Untugenben oon ^eute

befreien miü, toirb es erft ablöfen muffen oom fremben
©rreger biefer Äußerungen unb Untugenben.

D^ne Ilarfte ©rienntnis bes SRaffeproblems, unb bamit
ber Subenfrage, n>irb ein SBieberaufftieg ber beutf^en

Station nic^t me^r erfolgen.

Die Jlaffenfrage gibt nit^t nur i^n St^Iüffel 5ur SBelt^

gef(^i(^te, fonbern aui^ 3ur menfi^Iii^en Äultur überhaupt.

6. Die ©inglieberung ber ^eute im internationalen ßager

fte^enben breiten 3Jtaffe unferes 9SoIIes in eine nationale

aSoIIsgemeinft^aft bebeutet feinen 93er3i(^t auf bie SSer^

tretung beret^tigter Stanbesintereffen. 2Iuseinanberge^enbe

StanbeS' unb SBerufsintereffen finb ni^t gleit^bebeutenb
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mit ÄlalJenfpaltung, fonbetn |tnb |elbftt)etftanbli(^e golge-

etf^einungen unfetes tüittfi^aftli^en ßebens. Die Setufs^^

gtuppierung ]Uf)t in leinexlei SBetfe einer lüa^r^aften

3SöI!5gemein|(^aft entgegen, benn bieje befte^t in bet ßin^

^eit bes aSoIIstums in aü^n jenen (5^<^S^^> ^^^ biefes

Bollstum an fi^ betreffen.

Die Ginglieberung eines Älaffe getDorbenen Stanbes in

bie aSoIfsgemeinf^aft ober auä) nur in ben Staat erfolgt

nii^t bur^ $erabfteigen ^ö^erer Älaffen, fonbern bur<^

*ba5 $inauf]^eben ber unteren. Jräger biefes ^roaeffes lann
iDieber niemals bie p^ere Älaffe fein, fonbern bie für

i^re ©leii^bere^tigung lämpfenbe untere. Das heutige

Sürgertum tourbe nii^t burc^ SJlafena^men bes SIbels bem
Staate eingegliebert, fonbern hnxä) eigene laüraft unter

eigener gü^rung.

Der beutf^e Slrbeiter n)irb nxä)t über bem Xlmniegc

f(^tDä(^Ii^er aSerbrüberungsfaenen in ben SRa^men ber

beutfi^en SSoIfsgemeinft^aft gehoben, fonbern buri^ ben)u6-

tes $eben feiner fosialen unb fulturellen ßage, fo lange

bis bie f(^n)eru)iegenbften Mnterf^iebe als überbrüdEt gelten

bürfen. Sine SBetoegung, bie fii^ biefe Sntujirflung 5um
3iele fefet, n)irb i^re Slnpngerft^aft babei in erfter ßinie

aus bem Slrbeiter^fiager ju ^olen ^aben. Sie barf auf

Sntelligenä nur in bem SDtage surürfgreifen, in bem biefe

bas 5U erftrebenbe 3i^I bereits reftlos erfa&t ^at. Diefer

Ummanblungs* unb Silnnä^erungsproäeg toirb nit^t in je^n

ober amanäig Sauren beenbet fein, fonbern umfr^Iie^t er*

fa^rungsgemäfe oiele ©enerationen.

Das fi^merfte ^inbernis für bie 2Innä^erung bes ^euti*

gen Slrbeiters an bie nationale 93oIfsgemeinf(§aft liegt

nxä)t in feiner ftanbesmä^igen Sntereffenoertretung, fonbern
in feiner internationalen oolfs* unb oaterlanbsfeinblii^en

gü^rung unb ßinftellung. Die gleichen ©emerlfi^aften,

fanatifc^ national in politif^en unb oöllif^en ^Belangen

geleitet, mürben aKtQionen 2lrbeiter 3U mertooDften ©lie*

h^in i^res SSoIfstums ma^en, ofine 5Rütffi^t auf bie im
einseinen ftattfinbenben Äämpfe in rein mirtf(^aftli(^en

Gelangen.
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Sine SetDegung, bte ben beutjc^en SltBettet in e^tlij^et

SBeife feinem SBoÜe n)iebergeben unb bem internationalen

SBa^n entreißen miU, mu^ auf bas fc^ärffte gtont ma^en
gegen eine, vox aUem in Untetne^merfteifen ^ettj^enbe

Sluffajlung, bie unter 3SoIl5gemeinI(^aft bie ujiberftanbslofe

tDtrtJ(^aftIi(^e Sluslieferung bes 9Irbeitne:^mer5 bem Slr=

Zeitgeber gegenüber t)erftel|t, unb bie in jebem SSerju^ ber

2BaI)rung felbft berechtigter tDirtft^aftlit^er ©jiftens^^Snters

effen bes Slrbeitne^mers einen Singriff auf bie SSoIfs*

gemeinji^aft fe^en toitt. Sas 93ertreten biefer Sluffaffung

ftellt baö Vertreten einer beu)u6ten fiüge bar; bie SSoIIs-

gemeinf(^aft legt ja ni^t nur ber einen Seite, fonbern au^
ber anberen i^re SBerpflir^tungen auf.

So filier ein Slrbeiter n)iber ben ©eift einer tüirflic^en

SSoIfsgemeinf^aft fünbigt, wenn er o^ne JRürffit^t auf has

gemeinfame SBo^I unb hm ^^]tanh einer nationalen 2Birt=

ft^aft, geftü^t auf feine Srtac^t, erprefferif^ gorberungen
ftellt, fo fe^r aber bricht au^ ein Unternehmer biefe (Se*

meinf^aft, mmn er buri^ unmenf^Iir^e unb ausbeuterift^e

9lrt feiner Setriebsfü^rung bie nationale Sttrbeitsfraft

mipraui^t unb aus i^rem S^meiße aWiltionen eruiut^ert.

Cr ^at bann lein SRei^t, ft^ als national ju beseic^nen,

fein $Re(^t, oon einer SBoIfsgemeinfi^aft 5u fpre^en, fonbern

er ift ein egoiftift^er ßump, ber burt^ bas hereintragen

bes fosialen Unfriebens fpätere kämpfe prooojiert, bie fo

ober fo ber STlation 3um Schaben gerei^en muffen.

Das SReferooir, aus bem bie junge Seujegung i^re

2lnpnger fi^öpfen foH, mxth alfo in erfter fiinie bie

3Jiaffe unferer Slrbeitne^mer fein. 3)iefe gilt es bem
internationalen SBa^ne 3u entreißen, aus i^rer foaialen

?lot 5u befreien, bem luItureHen ßlenb 3U mii)thm unb
als gefi^Ioffenen, toertoollen, national fü^lenben unb
national fein toollenben gaftor in bie 3SoI!sgemeinf(^aft

3U überfü^^ren.

ginben fi(^ in ben Äreifen ber nationalen 3ntenigen3

3Jienf^en mit u)ärmften -öer3en für ilir Soll unh feine

3ufunft, erfüllt oon tieffter ßrtenntnis für bie SBebeutung

bes -Kampfes um bie Seele biefer SJiaffe, finb fie in ben
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3let^en btefer SBetoegung als rDcttt)oIIe5 geifttges SRütfgtat

i)oä) tr>tII!omTnett. (Sin ©ctDtnnen bes bütgetlt(^cn SBa^I^

ftimmt)te^5 aber barf niemals bas 3^^^ bie|er Semegung
fein. Sie toütbe fi(^ in einem fölt^en galle mit einet SKaHe
Belaften, bie i^tet gansen SBeJensart nai^ bie SBetbeftaft

hm breiten S^iä)Un gegenüber 5um Srla^men bräi^te.

Senn unQcaä)Ut ber t^eoretif^en Sä)'6ni}exi bes ©ebanfens
einer 3iifftwtmenfü^rung breitefter SKaffen von unten unb
oben \ä)on innerhalb bes Kämmens ber Semegung, \Uf^i

bem bo^ bie Zat]aä)e gegenüber, ba^ man burt^ Pl9^^*
Iögif(^e ^eeinfluffung bürgerlicher SRaffen in allgemeinen

Äunbgebungen woi)l Stimmungen 3U erzeugen, ja lelbft

ßinfit^t 3U verbreiten vermag, aber nit^t G^araltereigen«

f^aften ober, beffer gefagt, Untugenben 5um 93er|^tt)inben

bringt, beren SBerben unb ffintfte^en Sa^r^unberte um«
faßte. 3)er Unterft^ieb in beaug auf bas beiberfeitige

iulturelle ?lit)eau unb bie beiberfeitige Stellung 5U ben

fragen mirtf(^aftIi(S^er Gelange ift 3ur 3^ii no^ fo groß,

bafe er, fobalb ber SRaufc^ ber Äunbgebungen vergangen

ift, fofort als ^emmenb in Grf^einung treten roürbe.

Snblii^ aber ift es nii^t bas 3^^!^ ^^^^ Umf^i^tung im
an fi(^ nationalen 2ager vorjune^men, fonbern ein ©e*

minnen bes antinationalen.

Unh biefer ©efii^tspunft ift au(§ fi^Iiefeli^ maßgebenb

für bie taftif(3^e GinfteQung ber gefamten SBemegung.

7. 3)ie|e einfeitige, aber baburi^ !Iare Stellungnahme ^at

fiä) auäi in ber ^ropaganba ber SBemegung aus3ubrütfen

unb mirb anbrerfeits felber mieber buri^ propaganbiftift^e

©rünbe geforbert.

Soll bie ^ropaganba für bie SBemegung mirtfam fein,

mn% fie fi(§ nai^ einer Seite allein menhen, ha fie im anhe^

ren galt bei ber Serf^ieben^eit ber geiftigen SSorbilbung

ber beiben in grage fommenben ßager entmeber von ber

einen Seite nii^t oerftanben ober von ber anberen als

felbftoerftänblii^ unb bamit unintereffant abgelehnt mürbe.

Selbft bie Slusbrudsmeife unb ber Xon im einselnen

fann nit^t für atoei fo extreme St^it^ten gleit^ mirffam

fein. aSersi^tet bie ^ropaganba auf bie Urmü^figfeit
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ber 2luöbtU(Iött)et|e, finbet fte niä)t ben SBeg 5um ßmpfinben
ber Breiten SHaffe. aSertoenbet jte fjingegen in SBort unb

©ebärbe bie Eetb^eit bes ©efü^Is bet SJlafJe unb Jeinet

Sufeerungen, toitb fie von bet fogenannten Sntelligenj als

xof) unb orbinät abgelehnt, ©s gibt untet ^unbett

fogenannten JRebnern laum ge^n, bie in ber ßage ujören,

gleid^ ujirijam Iieute t)or einem ^ublilum an^ Strafeen^

fegern, St^Ioffern, Äanalräumern u|tD. 3U jprei^en unb
morgen einen SSortrag mit notiüenbigermeife gleichem

gebanflit^en Sn^alt vox einem Slubitorium oon ^oä)]ä)uh

profejl^ren unb Stubenten 3U galten. Gs gibt aber unter

tau\enh 9tebnern vieUeii^t nux einen etnstgen, ber es

fertigbringt, vor Si^Ioffern unb ^ot^f^ulprofefforen 8«-

gleit^ in einer g^rm 3u jpret^en, bie beiben leiten in

i^rem SluffaffungsüermSgen ni^t nur entfprii^t, fonbern

beibe leite au^ Qleiä) tDirIfam beeinflußt ober gar jum
rauf(^enben Sturm bes Seifaltö mitreißt. 3Kan muß Yxä)

aber immer üor Slugen galten, baß felbft ber ft^önfte

(Sebanle einer erhabenen X^eorie in hen meiften gälten

feine Verbreitung nur burt^ Heine unb Ileinfte ©eifter

finben lann. Srti^t barauf lommt es an, was ber geniale

Schöpfer einer 3bee im Sluge ^at, fonbern mas, in toelc^er

gorm unb mit melc^em ©rfolge bie aSerfünber bie}er Sbee

ber breiten SKaffe vermitteln.

Die ftarle merbenbe Äraft ber So5iaIbemoIratie, ia ber

gefamten marjiftifr^en Semegung überhaupt beruhte gum
großen leil in ber ©in^eit nnh bamit (£in|eitig!eit bes

^ublifums, an bas fie fi^ menbete. 3e Ji^einbar be^

fd^ränfter, ja bornierter i^re ©ebanfengänge babei maren,
um |o leichter mürben fie oon einer 3Jlaffe aufgenommen
unb verarbeitet, beren geiftiges STioeau bem bes aSor*

gebrachten entfprai^.

Damit aber ergab fii^ für bie neue Semegung ebenfalls

eine einfalle unb Ilare fiinie:

Die ^ropaganba ift in Sn^alt unb gorm auf bie breite

2Raffe angufe^en unb i^re SRii^tigleit ift ausjc^Iießli^ gu

meffen an i^rem mir!famen Srfolg.

3n einer aSoÜsoerfammlung ber breiten St^ii^ten |pri(%t
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nxä)t bcr Siebner am beften, ber ber antüelenben SttteKtgenj

getftig am nät^ften fte^t, fonbern beriemge, ber bas §er5
ber SJlaffe erobert.

(Sin in }otä) einer S3erfammlung anujefenber Sntellt*

genjier, njelt^er tro^ ber erfii^tlii^en SDSirlung bes Siebners

auf bie 3U erobernben unteren S^ir^ten bie Siebe ^inp^tlii^

ber geiftigen $ö^e be!rittelt, bemeift bie DoIIftänbige Un*
fä^igleit feines Senfens unb bie SBertIofig!eit feiner $er*

fon für bie junge Seujegung. gür fie lommt nur berjenige

SuteKeftuette in gtage, ber Slufgabe unb 3i^I i>^t Seme*
gung fij^an fa fe^r erfaßt, ba^ er bie lätigfeit au(§ ber

^rapaganba ausfr^Iiefelic^ nar^ i^rem Grfolge 3U beurteilen

gelernt ^at nnt) nii^t nad) icn Ginbrüden, bie fie auf i^n

felber ^interläfet. Senn ni(^t jur Unterhaltung t)on an fi(§

]ä)on nationalgefinnten SHenfi^en ^at bie ^ropaganba 3U

bienen, fonbern 3ur ©eminnung ber geinbe unjeres SoIIö*

tums, lofern fie unferes Slutes finb.

3m angemeinen foHten nun für bie junge SBemegung jene

©ebanlengänge, bie iä) unter ber Äriegspropaganba fi^on

fürs aufammenfaßte, beftimmenb unb mafegebenb merben

für bie 9lrt unb J)ur(^fül)rung iiirer eigenen SlufHörungs*

arbeit.

Safe fie richtig mar, ^at i^r ßrfolg bemiejen.

8. Sas Si^l einer palitifc^en Slefarmbemegung mirb nie

erreicht merben burc^ Slufllärungsarbeit aber buri^ Se*
einflufjung ^errf^enber ©emalten, fanbern nur burr^ bie

ffirinnerung ber palitijc^en SJlat^t. Sebe meltbemegenbeSbee
^at rtii^t nur bas Slet^t, fonbern bie ^fli^t, ]xä) berjenigen

SRittel 3U nerfi^ern, bie bie Durt^fü^rung i^rer ©ebanlen«
gänge ermögli^en. 35er CrfoIg ift ber einsige irbifi^e

Sli^ter über bas Slei^t aber Unre^t eines falt^en SBegim

nens, mobei unter ßrfalg nic^t mie im Sa^re 1918 bit ßr-

ringung ber Tlaä)t an fir^ 3U »erfte^en ift, fanbern bie für

ein SSalfstum fegensreit^e Slusmirfung berfelben. Sa ift ein

Staatsftreit^ ni(^t bann als gelungen anaufe^en, menn,
mie geban!enlafe Staatsanmälte in Deutf^Ianb ^eute

meinen, ben Sleoalutianären bie Snbefi^na^me ber Staats-

gemalt gelang, fanbern nur bann, menn in ber SBer*
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tDttlltt^ung bet einet |oI(^en teüolutionäten §anblung gu«

grunbe gelegten 2lbjt^ten unb 3^zU ber Station me^t $eU
ertoäi^ft als unter bem vergangenen ^Regiment. ßtn)a5,

bas Don ber beutf^en 9let)oIution, tote |t^ ber Sanbiten*

ftreti^ bes öerbftes 1918 beseit^net, niä)t gut befiauptet

toerben fann.

SBenn aber bte Grrtngung ber poltttft^en 3Raä)t bte SSor*

ausje^ung für bte prafttjr^e Surt^fü^rung refx)rmatori|«^er

3lb|i(^ten bilbet, bann mufe eine SBetoegung mit reforma*

toril^en Slbft^ten jtd^ t)om erften läge t^res Sefteljens

an als Setoegung ber SöTaHe füi^Ien unb niä^i als litera*

rift^er leeflub ober fpiepiirgerli^e Äegelge|enj(^aft.

9. Sie junge 93eu)egung ift i^rem SOBefen unb i^rer inne«

ren Drganijation na(^ antiparlamentarifi^, b. i). fte le^nt

im allgemeinen mie in i^rem eigenen inneren Slufbau

ein ?5rin5ip ber SRaiaritätsbeftimmung ab, in bem ber

gü^rer nur 5um SSoIIftreder bes SBiQens unb ber aJlei*

nung anberer begrabiert roirb. Die Sen)egung vertritt im
Heinften toie im größten ben ©runbla^ ber unbebingten

2fü^rerautorität, gepaart mit pt^fter aSeranttoortung.

Sie praftijt^en (Jolgen biefes ©runbfa^es in ber S8eu)e*

gung finb nac^fte^enbe:

Der erfte aSorft^enbe einer Ortsgruppe mirb burc^ ben

näi^ftp^eren güfirer eingelegt, er ift ber uerantmortlic^e

fieiter ber Ortsgruppe. SämtH^e 2tus|d&üjle unterfte^en

i^m, unb nic^t er umgefe^rt einem 2lusf(^u|. 2lBftimmungss

Slusfc^üffe gibt es nit^t, fonbern nur Slrbeits * Slusf^üffe.

Die Slrbeit teilt ber t)erantn)i)rtli(^e fieiter, ber erjte 3Sor-

fi^enbe, ein. Der gleiche ©runbja^ gilt für bie nät^ftp^ere
Drganiiation, ben Segirf, ben Äreis ober h^n ©au. Smmer
mirb ber gü^rer oon oben eingelegt unb gleichseitig mit
unbei(^rän!ter aSoHmai^t unb 2lutorität beüeibet. 3lur ber

gü^rer ber ©ejamtpartei mirb aus oereinsgefe^Iii^en ©rün*
ben in ber ©eneralmitglieberoerfammlung geioä^It. (£r ift

aber ber ausf^liefelit^e güfirer ber Semegung. &ämttid)e

Slusft^üffe unterfte^en i^m nnh niä)i er hen Slusfr^üffen.

®r beftimmt unb trägt bamit aber au(^ auf feinen Sd^ul*

tern bie aSerantmortung. ßs fte^t tm Slnpngern ber
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Setöegung frei, vot bem götum einer mmn SBa^I t^tt

äur aSeranttDortung gu gießen, t^n feines Slntteö ju

entfleiben, infofetn er gegen bie ©runbfä^e ber SBenje^

gung »erftoßen ober ifiren Sntereflen ]ä)Uä)t gebient i)at

Un feine SteHe tritt bann ber befferfönnenbe, neue 3JIann,

jebo^ mit glei^er Slutorität unb mit gleii^er SSeranttoorts

li^Ieit.

Gs ift eine ber Dberften SIufgaBen ber aSetoegung, biefes

^ringip gum beftimmenben ni(^t nur innerhalb i^rer

eigenen SRei^en, fonbern au^ für ben gefamten Staat gu

matten.

SBer gü^rer fein tüill, trägt bei pc^ftet unumft^ränlter

Slutorität auä) bie le^te unb fi^ujerfte SSerantujortung.

2Ber bagu nii^t fä^ig ober für bas Ertragen ber S^Igen
feines Juns gu feige ift, taugt ni^t gum (Sni)ux, 9?ur ber

§elb ift bagu berufen.

!Der gortfi^ritt unb bie Äultur ber 9Jienf(^pit finb nit^t

ein ^robult ber SKajorität, fonbern berufen ausf^Iiefelit^

auf ber ©enialität unb ber latfraft ber ^erfönlit^feit.

Diefe prangugüt^ten unb in i^re SRet^te eingufe^en, ift

eine ber aSorbebingungen gur a!Biebergen)innung ber ©röfee

unb 3Raä)t unferes aSöIIstums.

Damit ift bie Semegung aber antiparlamentarifi^, unb
felbft ilire Beteiligung an einer parlamentarifi^en Snfti*

tution lann nur ben Sinn einer lätigfeit gu beren 3^^*

trümmerung befi^en, gur SBefeitigung einer Einrichtung,

in ber mir eine ber fc^merften aSerfallserfi^einungen ber

SJlenf^^eit gu erbliden ^aben.

10. Die Semegung le^nt lebe Stellungnahme gu gragen,
bie entmeber aufeer^alb bes SRa^mens i^rer politifi^en

airbeit liegen ober für fie als nii^t oon grunbfä^Iii^er

Sebeutung belanglos finb, entfi^ieben ab. S^re 2lufgabe ift

niä^i bie einer religiöfen Deformation, fonbern bie einer

politif^en 5Reorganifation unferes aSoIIes. Sie fie^t in

beiben religiöfen Selenntniffen glei^ mertoolle Stufen für
i^n Seftanb unferes aSoIfes unb befämpft bes^alb biejenis

gen Parteien, bie biefes gunbament einer fittlii^ religiöfen
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unb moralilc^ett S^fttgung unjetes SSoIIsIörpers 3um Sn-

ftrument i^rer gJarteünterejIen ^erabtoütbigen roollen.

Die Setoegung pe^t enblt^ i^te Slufgabe ntt^t in bet

SBieberticrftenung einet beftimmten Staatsfotm unb int

Kampfe gegen eine anbete, Jonbetn in bet Si^affung bet-

jenigen gtunbfä^Iii^en gunbamente, oline bie auf bie

3)auet töebet Slepublil no^ aJlonatt^ie befielen fönnen.

S^te aKiffion liegt nii^t in bet Segtünbung einet Srton^

at^ie übet hex geftigung einet JRepublif, fonbetn in bet

Schaffung eines getmanift^en Staates.

3)ie gtage hex än^exm Slusgeftaltung biefes Staates,

alfo feine Ätönung, ift nit^t von gtunbjä^Iit^et aSebeutung,

fonbetn n)itb nut bebingt hnxä) (^xaQtn ptaftij^et ^^^d-
mä&ig!eit.

SBei einem SSoIf, bas etft bie gtofeen ^töbleme unb Sluf-

gaben feines Safeins begtiffen ^at, metben bie (SxaQ^n

äufeetet (Soxmalit&tcn niä)t mef)x 3U innexen kämpfen
fügten.

11. !Die gtage bet inneten Dtganifation bet SBetoegung

ift eine fijlr^e bet 3ii5^<*ntä6igleit unb nit^t bes ^tinsips.

3)ie befte Dtganifation ift nit^t biejenige, bie 5n)il(^en

bet gü^tung einet SBeniegung unb htxt einseinen 3ln|ängetn
ben gtöfeten, Jonbetn bieienige, bie ben Ileinften aSetmittlet-

appatat einjt^iebt. ^enn bie Slufgabe bet Dtganifation ift

bie aSetmittlung einet beftimmten 3bee — bie junöt^ft

immet bem Äopfe eines einjelnen entfptingt — an eine

SSiel^eit von SKenfc^en fomie bie Übettüa^ung i^tet

Umje^ung in bie 2BitIIi^!eit.

5)ie Dtganifation ift hamit in allem nni jebem nnx ein

notmenbiges Übel. Sie ift im beften galle ein 3HitteI sum
3n)e(I, im Jc^Iimmften gaUe Selbftamerf.

3)a bie SBelt me^t mer^anifi^e Statuten ^etDOtbtingt

als ibeelle, pflegen fi^ bie gotmen bet Dtganijation su-

meift leistet 3U bitben als ^h^m an fi(^.

Det ©ang jebet na^ aSetmitflii^ung fttebenben 3bee,

befonbets mit tefotmatotif^em G^ataftet, ift in gto^en
3ügen folgenbet:

Sx^enhexn genialet (5eban!e ent\t^i)t im ©e^ttn eines
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aJIenf^en, bet ft^ Berufen fü^It, feine ©tfenntnis bet

übrigen SKenft^^eit ju Dermitteln. (£r prebigt feine

2lnf^auung unb getDtnnt allmä^Iit^ einen beftimmten
Äreis t)on SInpngern. Diefer SBorgang bet biteften unb
petfSnli^en Übetmittlung bet Sbeen eines 9Kenf(^en auf

bie anbete SKittDelt tft bet ibealfte unb natütli^fte. Sei

fteigenbet 3^na^me t)on Sttnpngetn bet neuen fiepte

etgibt ^ä) aHma^Iic^ bie Mnmöglit^Ieit füt ben Itaget bet

3bee, perfönli^ auf bie ja^Iofen 2Inpnger n)eiter birell

einjuujirlen, fie 5U führen unb 5U leiten. 3n tbm bem
SJlage, in bem infolge bes SBat^ötums ber ©emeinbe ber

birelte unb lürsefte aSerle^r au5gef(f)altet ujirb, tritt bie

9?öttöenbigfeit einer üerbinbenben ©lieberung ein: Der
ibeale 3iif^<J^i> ^'^^^ bamit beenbet, unb an feine Stelle

tritt bas nottüenbige Übel ber Drganifation. ßs bilben fii^

fleine Untergruppen, bie in ber politifi^en 93eu)egung

beifpielsmeife als Ortsgruppen bie Äeimseüen ber fpäteren

Drganifation barftellen.

Diefe Hnterglieberung barf jeboi^, n)enn ni(^t bie Gin-

5eit ber ße^re verlorengehen foH, immer erft bann ftatt*

finben, menn bie 2lutorität bes geiftigen SSegrünbers unb
ber von i^m ^erangebilbeten Schule als unbebingt an«

erlannt gelten barf. 3)ie geopolitif^e SBebeutung eines

äentralen SHittelpunftes einer ^eujegung lann babei nit^t

überfi^ä^t u)erben. 3lnt bas 3Sor^anbenfein eines folc^en,

mit bem magifc^en S^^^^^ ^itt^s SKella ober SRom um*
gebenen Ortes, fann auf bie Dauer einer SBeujegung bie

Äraft f(^en!en, bie in ber inneren ßin^eit unb ber Sin*

erfennung einer biefe Gin^eit repräfentierenben Spi^e be-

grünbet liegen.

So barf bei ber ffiilbung ber erften organifatorifr^en

Äeimsellen nie bie Sorge aus bem 2luge verloren merben,
bem urfprünglit^en 2lusgangsort ber Sbee bie Sebeutung
nxä)t nur 3u erhalten, fonbern 5U einer überragenben 3U

fteigern. Diefe Steigerung ber ibeellen, moralifc^en unb
tatfäc^Ii^en Übergröße bes SJlusgangs* unb fieitpunites

ber Semegung mufe in then bem ajlaße ftattfinben, in

bem bie ga^IIos geroorbenen unterften ÄeimseKen ber
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SBetöeguttfl neue 3u!amnten|(^Iüyfe in otganifatotifi^en

gotmen etfötbetn.

^mn n)ie bie 3une^menbe S^¥ einselner Slnpnger unb
bie Unmöglit^feit eines weiteten bitelten SSerfe^ts mit
i^nen 3Ut Silbung ber untersten SuJammenfaHungen fü^rt,

]o ätDingt bie enbli(^e sa^Ilofe aSetme^rung biefet unter:»

\ttn Drganifationsfotmen roiebet 5U p^eten 3iii^^^^tts

ft^Iüffen, bie man politifc^ ettüa als &avi^ ober Sejitls*

oerbänbe anfprer^en lann.

So teilet es t)ieHei(^t no^ ift, bie Slutotität bet ut==

fprünglit^en 3^^^^^^!^ gegenübet ben unterften Dxtsgrup^

pen aufre(^t5uer:^alten, ]o ]^mex toirb es ]ä)on fein, biefe

Stellung hm nunmehr p^ Bilbenben p^eten Dtganifa*

tionsfotmen gegenübet 3U betöa^ten. I)iefes ahn ift bie

aSotausfe^ung füt ben ein^eitli^en aSeftanb einet SBett)e=

gung unb i>amtt füt bie Sutc^fü^tung einet 3bee.

aßenn enblii^ auä) biefe gtSfeeten 3^^il^^^ßli^^^^^^9^^

3U neuetlir^en Dtganifationsfotmen aufammengeft^Ioffen

xo^then, fteigett fi^ anä) loeitet bie S^ujietigleit, felbft

i^nen gegenübet ben unbebingt fü^tenben G^ataüet bes

utjptünglit^en ©tünbungsottes, feinet Si^ule uftö. filmet-

3uft eilen.

Ses^alb bütfen bie me^anifi^en gotmen einet Dtgani-
fation nut in chzn bem ajJajge ausgebaut u)etben, in bem
bie geiftige ibeeHe Slutotität einet 3^ttttale bebingungs^

los geu)a^tt etfi^eint. ^ei politif^en ©ebilben lann biefe

©atantie oft nut butt^ bie ptaltifi^e 3Raä)t als gegeben

etji^einen.

Öietaus etgaben ]xä) folgenbe 3li(^tlinien füt htxi inne=

ten Slufbau t>^x Seioegung:

a) Äonjenttation bet gejamten aitbeit junäc^ft auf einen

einaigen Dtt: 3Jtün(^en. §etanbilbung einet ©emeinbe oon
unbebingt oetläSlit^en ainpngetn unb Slusbilbung einet

S^ule füt bie jpätete aSetbteitung bet 3bee. ©eu)innung

bet nottoenbigen Slutotität füt fpätet but^ mögli(^ft

gtoge fi^tbate Gtfolge axi biejem einen Dtt.

Um bie Seujegung unb i^te gürtet befannt 3U mai^en,

mat es nötig, ben ©lauben an bie Unbefiegbatleit bet
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matiiftift^en fiepte an einem Dtte für äße jti^tbar nt(^t

nur 5U eri(^üttern, jonbern bie 3JlögIi(^Ieit einer entgegen^

gefegten Sen)egung ju Betüeifen.

b) SBilbung x>on Ortsgruppen erft bann, n)enn bie 5luto^

rität ber 3^^traneitung in fEflnnä)zn als unbebingt an*

erfannt gelten barf.

c) Die Silbung Don iBesirlss ©au« ober fianbesoerbäns

ben erfolgt ebenfalls nii^t nur nar^ bem Sebarf an fi(^,

fonbern nai^ Grreit^ung ber Si^er^eit einer bebingungs«

lofen ainerfennung ber 3^^*^<^I^.

SBeiter aber ift bie Silbung organifatoriji^er 5^rmen
abhängig von hen oor^anbenen, als gülirer in Setra^t
fornmenben Äöpfen.

ßs gibt babei gmei SBege:

a) Die Setoegung oerfügt über bie notuDenbigen finan*

giellen 9KitteI jur öeran* unb Slusbilbung befal)igter Äöpfe
5um Späteren gü^rertum. Sie fe^t bas babei gewonnene
ajlaterial bann planmäßig nai^ ben ©efi(^tspun!ten tatti*

|(^er unb fonftiger 3^^tfwxäfeigleit ein.

Diefer 2Beg ift ber letztere unb frfinellere; er erforbert

febo^ groge ©elbmittel, ha biefes gü^rermaterial nur be-

jolbet in ber ßage ift, für bie Setoegung arbeiten 5U lönnen.

b) Die Setoegung ift infolge bes Sdiangels an ©elb*

mittein niä)t in ber fiage, ieamUU 3fü^^er einauje^en,

fonbern ift 5unäd^ft auf efirenamtli^ tätige angeu)ie|en.

Die|er 2Beg ift ber langjamere unb ft^n^erere.

Die JJü^rung ber Semegung muft gro&e ©ebiete unter

Hmftänben bra^ liegen laffen, joferne fi^ ni^t aus ben
9ln^ängern ein Äopf fierausfc^ält, fä^ig unb geu)illt, fi^

ber fieitung jur Verfügung 3U (teilen unb bie Semegung in

bem betreffenben ©ebiete ju organifieren unb 5U führen.

ßs lann oorfommen, bafe \xä) bann in großen ©ebieten

niemanb finbet, in anberen Orten bagegen mieber stoei

ober gar brei annä^ernb QUiä) 5äl)ige finb. Die St^u)ierigs

feit, bie in einer folt^en Cntmidlung liegt, ift grofe unb
fann nur naä) Sauren üb^tmnnhtn ujerben.

Smmer aber ift unb bleibt bie aSorausfefeung für bie



384 2)et innere ÜlufBau bet SBetoegung

SBilbung einet otganifatorif^en gotm bet äu i^tet gu^tung

fähige Äopf.

So njettlos eine Sltntee in au i^ten otganifatotifj^en

gotmen o^ne Dffiaiete i% ]o ü)ettlo0 ift eine pulitil^e

Dtganifation o^ne ben entjptet^enben (Snf)ut,

gut bie aSetoegung ift bas Hntetlaffen bet Silbung einet

Dttögtuppe beffet als has SJligglüden i^tet Dtganijietung,

toenn eine leitenbe unb oottoättötteibenbe gü^tetpetjön^

lit^feit fe^It.

3um gü^tetlum felBet geptt nit^t nut SBilte, fonbetn

anä) gal^igleit, toobei jeboi^ bet SBillens* unb latftaft

eine gtö|ete JBebeutung jugemejTen n)etben ntufe als bet

©enialitat an [i(^, unb am n)ettx)oIIften eine SJetbinbung

von gö^igleit, Gntf^Iu^taft unb Se^attliiS^teit ift.

12. Sie 3^Iunft einet Semegung tüitb bebingt butt^ ben

Fanatismus, ja bie Unbulbfamfeit, mit bet ii)te Slnpnget
pe als bie allein ti^tige oettteten unb anbeten ©ebilben

ä^nlii^et Sltt gegenübet butt^fe^en.

®s ift bet gtöfete geilet, 3U glauben, bafe bie Stätle

einet SetDegung annimmt butc^ bie Seteinigung mit einet

anbeten, ä^nlic^ bef(^affenen. Sebe SSetgtöfeetung auf

falt^em SBeg bebeutet sunäc^ft fteilit^ eine 3una^me an

äufeetem Umfang unb iamit in bm SKugen obetfläi^Iit^et

SBetta^tet anä) an aKa^t, in SBa^t^eit iebor^ übetnimmt
fte nut bie Äeime einet fpätet mitffam metbenben inneten

S(^tt)ä(^ung.

Denn n^as immet man von bet ©lei^attigleit smeiet

aSemegungen teben mag, fo ift fie in SBitfli^Ieit hoä) nie

t)i)t5anben. Denn im anbeten "S^IU gäbe es eben ptaltif^

nii^t 5tDei, fonbetn nut eine Semegung. Unb gans gleii^,

tDOtin bie ilntetfi^iebe liegen — unb ujäten pe nut be-

ßtünbet in ben oetfi^iebenen gä^igleiten bet ^ü^tung —

,

fie ftnb ba. Dem STatutgefe^ allet ©ntujttflung abet

entfpti(^t ni(^t bas SSetluppeln gmeiet ^bm niä)i gleit^et

©ebilbe, fonbetn bet Sieg bes ftätleten nnh bie huxä) htn
babuti^ bebingten Äampf allein etmögli^te ^ö^etjüi^tung

h^t Ätaft unb Stätfe hes Siegets.

®s mögen but^ bie aSeteinigung ivoeiex annä^etnb
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glet(^ct poltttft^et ^attetgebilbc augenblidltc^c aSöttetle

ertoat^Ien, auf bie 3)auer ift hod) jebet auf foli^e SBetfe

getDonnene Stfolg bie ltrfa(^e jpätet aufttelenbet innerer

S(^iDä(§en.

Die ©rö^e einer ffietoegung toirb ausfi^Iie^Iic^ geujä^r*

leiftet hnxä) bie ungebunbene ©ntioitflung i^rer inneren

Äraft unb burt^ beren bauernbe Steigerung Bis 3um tnh^

gültigen Siege über aHe Äönfurrenten.

3a, man fann fagen, ba% xi)u Stärle unb bamit i^re

fiebensberet^tigung überhaupt nur folange in 3ii^<^fl^^

begriffen ift, fölange fie ben ©runbfa^ bes Äampfes als

bie SSorausfe^ung i^res SBerbens anerfennt, unt) ha% fie

in bemfelben Slugenblitf h^n ^o^epunft i^rer Äraft

überf(^ritten f)at, in bem ]iä) ber üoIHommene Sieg auf

i^re Seite neigt.

®0 ift mithin einer Setöegung nur nü^Ii^, biefem Siege
in einer gorm na(^3uftreben, bie seitli^ nii^t 5um augen=

blitflic^en Erfolge fü^rt, fonbern bie in einer buri^

unbebingte Unbulbfamfeit herbeigeführten langen Äampf*
bauer au^ ein langes SBad^stum fd^enft.

Setöegungen, bie itire 3iitta5me nur bem fogenannten

3ufammenf^Iu6 äfinlid^er ©ebilbe, alfö i^re Stärfe Äom*
promiffen nerbanfen, gleiten Xreib^auspflansen. Sie
ji^ie&en empor, allein i^nen fe^It bie Äraft, Sa^r^unberten
3U trogen unb Ji^roeren Stürmen 5U n)iberftef)en.

Sie ©röfee jeber getoaltigen Drganifatian als SSerförpe*

rung einer 3bee auf biejer SBelt liegt im religiöjen ganatis*

mus, in ber fie fii^ unbulbfam gegen alles anbere, fanatifi^

überseugt üom eigenen Jie^t, bur^je^t. SBenn eine 3bee
an \xä) rii^tig ift unb, in falber 2Bei|e gerüftet, ben Äampf
auf biefer ßrbe aufnimmt, ift fie unbefiegbar unb jebe

3SerfaIgung mirb nur 5U i^rer inneren Stärfung führen.

Die ©röge bes G^riftentums lag nxä)i in oerfuc^ten

58ergIei(^6oer^anbtungen mit ttma ä^nlii^ gearteten

p^ilofop^ij^en SJleinungen ber Slntile, fanbern in ber

unerbittlid^en fanatifi^en SSerfünbung unb SSertretung ber

eigenen ße^re.

Der fi^einbare SSorfprung, i>zn SBemegungen burr§ 3^*

14 $ i 1 1 c I , aWetn Äampf
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fammenl^Iüffe etreit^en, toirb rett^Iti^ eingeholt but^ bie

hanexnhe 3^^^^^^^ ^^^ Äraft einer unabpngtg bletbetts

ben, ft^ lelbft Detfet^tenben Se^te unb t^tet Dtganiiation.

13. Sie SetDegung i)at grunbfä^Iii^ i^re SKitglieber \o

ju etäie^en, ba& fie im Kampfe ni^t ettnas läffig Sluf^

ergogenes, Jonbern has felbft ©rftrebte erblitfen. Sie ^aben
bie geinbfi^aft ber ©egner mithin nii^t 5U für^ten, jonbem
als aSörauöfe^ung gur eigenen Safeinsberei^tigung au

empfinben. Sie ^ahzn ben $afe ber geinbe unferes Bolfs*

tums nnh unferer SBeltanft^auung unb Jeine älufeerungen

nic^t 5U i(^euen, fonbern 3U erjefinen. 3u '^^n Äußerungen
biefes $affe0 aber gehört anä) ßüge urib Serleumbung.

SOßer in ben jübif(^en 3^itit^9^tx nit^t belämpft, alfo

tJerleuntbet unh t)erläftert n)irb, ift fein anftänbiger

Seutji^er unb lein töatirer Jlationaljoäialift. 3)er befte

©rabmejfer für ben Sßert feiner (Sejinnung, bie Slufrii^tig^

!eit jeiner ttberjeugung unb bie Äraft jeines SBöQens ift bie

geinbft^aft, bie i^m von leiten bes lobfeinbes unjeres

Golfes entgegengebrai^t ujirb.

3)ie 2lnpnger ber Semegung unb in toeilerem Sinne
bas gange 93oII muffen immer unb immer mieber barauf
^ingetoiefen merben, bafe ber ^nie in feinen 3^i*i^^Ö^^

ftetö lügt, unb baß felbft eine einmalige SBa^r^eit nur
5ur Dedung einer größeren gälf^ung beftimmt unb bamit

felber mieber gerooHte Mnma^r^eit ift. 3)er 3ube ift ber

große SJleifter im fiügen, unb £ug unb Irug finb feine

SBaffen im Kampfe.
3ebe jübifi^e 33erleumbung unb jebe iübift^e ßüge ift

eine S^rennarbe am Äörper unferer Äämpfer.

2Ben fie am meiften oerläftern, ber fte^t uns am näi^ften,

unb n)en fie am töbli^ften Raffen, ber ift unfer befter

greunb.

SBer bes SJiorgens bie jübif^ 3^iti^^9 ^tgreift, o^ne

fi^ in i^r oerleumbet ju fe^en, ^at ben Dergangenen lag
ni(^t nü^Iii^ cermertet; benn märe es fo, roürbe er t)om

Suben verfolgt, geläftert, oerleumbet, beft^impft, beft^mu^t

merben. Unh nur mer biefem Üobfeinb unferes SSoIfstums

unb ieber arift^en SJlenfi^^eit unb Äultur am mirffamften
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gegenübetttitt, batf ertoatten, bte SSetleumbungen biejet

Haffe unb bamtt ben Äampf btefes SSoIIes auc^ gegen ftt^

getit^tet 8U fef)en.

SOSenn biefe ©tunbfä^e in gletf^ unb Slut unfeter Sln^

pnget üBetge^en, mhb bie Setüegung unetf^üttetlti^

unb unbefiegBat toetben.

14. 3)te SetDegung f)at bte Slt^tung vot ber ^erfon mit

allen aKitteln 5U fötbern; i)ai nie 5U uetgeffen, bafe im
petf8nli(^en SBert bet SDSert alles 3Henf(^Ii^en liegt, bafe

iebe Sbee unb jebe ßeiftung has ©tgebnis bet ft^öpferifi^en

Ätaft eines aJienfc^en ift, unb ba^ bie Semunberung t)Ot

bet ©töge ni(^t nut einen DanfesaoQ an biefe batftellt,

fnnbetn aui^ ein einigenbes Sanb um bie 3)an!enben

f^Iingt.

Sie ißetfon ift ni^t 3U etfe^en; fie ift es befonbets bann
mä)t, menn fie ni^t bas met^anifi^e, fonbetn bas luItuteH-

f^öpfetifi^e ßlement t)etf3tpett. So toenig ein betü^mtet
aKeijtet etfe^t metben lann unb ein anbetet bie SSoIIen*

bung feines plbfettig ^intetlaffenen ©emälbes 3U übet-

nehmen netmag, fo vomxQ ift bet gtofee Dit^tet unb Senlet,

bet gtoge Staatsmann unb bet gtofee gelb^ett 3U etfe^en.

1!)enn beten lätigfeit liegt immet auf bem ©ebiete bet

^unft; fie ift nic^t me^anifc^ anet5ogen, ftinbetn butt^

göttlii^e ©nabe angeboten.

3)ie gtöfeten Ummäläungen unb ©ttungenfi^aften biefet

(gtbe, i^te gtöfeten luItuteUen ßeiftungen, bie unftetblit^en

Zatm auf bem ©ebiete bet Staatslunft ufto., pe finb füt

cmig unaetttennbat oetfnüpft mit einem SRamen unb
n)etben but^ i^n teptäfentiett. SDet Betjit^t auf bie

§ulbigung not einem gto^en ©eift bebeutet ben aSetluft

einet immenfen Ätaft, bie aus ben Flamen aUet gtofeen

aJlännet unb gtauen fttömt.

3)ies meife am beften bet Sube. ©etabe et, beffen ©töfeen
nut gtofe finb in bet 3etft8tung bet SRenft^^eit unb i:^tet

Äultut, fotgt füt i^te abgöttijd|e SetDunbetung. 3lvix bie

SSetefitung bet SSSIIet füt il)te eigenen ©eiftet oetfut^t et

als unmütbig ^injufteHen unh ftempelt pe jum „^et^

fonenfult".

14*
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So6aIb ein 33oII fo feige toitb, biejet jübijc^en Sin«

mafeung unh gret^Iieit 5U unterliegen, oersi^tet es auf bie

getDaltigfte Äraft, bie es befi^t; benn bieje betu^t nic^t in

ber 3l(f|tung t)or ber SDTaffe, fonbern in ber SBere^rung bes

©enies uni) in ber Gr^ebung unb ßrbauung an i^m.

Sßenn 3JJenJ(^en^er3en bre^en unb SJlenfi^enjeelen t)er-

5U)eifeIn, bann blitfen au5 betn Dämmerli(^t ber Bergan^
gen^eit bie großen übertoinber von 3lot unb Sorge, t)on

Sä)mai^ unb (glenb, von geiftiger Unfreiheit unb lörper«

liebem äti'cinge auf fie ^ernieber unb reiben "bm uersagen*

ben Sterblii^en i^re en)igen -^önbe!

2Be^e bem aSoHe, bas \xä) Warnt, fie 3U erfäffen!

3n ber erften 3^it bes SBerbens unferer SBemegung

Ratten tDir unter nichts ]o fe^r 3U leiben n)ie unter ber

SBebeutungsIofigfeit, i^m STi^tbelanntjein unferer Flamen
unb bem baburi^ allein ]ä)on in grage gefteHten Erfolg.

Das f^roerfte in biefer erften 3^it> ^^ ftt^ oft nur Je^s,

fieben unb ai^t Älöpfe guiammenfanben, um ben SBorten

eines SRebners 3U lauji^en, mar, in biejem Ileinften Greife

ben ©lauben an bie gemaltige 3iiliitift ber Semegung 3U

ermeden unb 3U erhalten.

Wian ht'o^nU, i>a% ]iä) fet^s ober fieben SKänner, lauter

namenlofe, arme leufel äujammenjt^Iiefeen mit ber Slb^

[xä)i, eine Semegung 3u bilben, ber es bereinft gelingen foH,

mas bisher ben gemaltigen, großen 9Haffenparteien miß-

lang, bie SBieberaufrii^tung eines IDeutJt^en 3lei(^es er-

p^ter aJla^t nnh $errli(^leit. $ätte man uns bamals an^

gegriffen, ja, ptte man uns aui^ nur oerlat^t, mir mären
glüdlii^ gemejen in beiben gälten. Denn bas ?lieberbrül=

!enbe lag nur in ber oollftänbigen ?ii(^tbea^tung, bie mir
bamals fanben, unb unter ber iä) am meiften bamals litt.

Slls i^ in ben Äreis ber paar,9Jlänner eintrat, fonnte

meber oon einer Partei no(^ oon einer Semegung hie SRebe

fein. Sd) fiabe meine Ginbrüde anläfelit^ meines erften

3ufammentreffens mit bie|em üeinen ©ebilbe f^on



Sammerüc^e [ogcttannte „SBerfammlungen" 389

gefc^ilbett. S(^ ^atte in ben bamals folgenben SBo^en bann
3ett unb ©clegen^eit, bie junäi^ft unmögli^e ßr|(^einung

btefer fogenannten gartet ju ftubicten. 3)a$ Stib n)at,

tüa^t^afttget ©Ott, ein beficmmenb niebetbrüdcnbes. Cs
toar nichts, aber au(^ f^on rein gar ni^ts üot^anben. Ser
9Tame einet ^attei, beten 2lu5|^u& ptaltiji^ bie ganse

3JiitgIiebi^aft teptäjentiette, bie fo obet fo ha^ max, voas

pe 5U befämpfen oetfui^te, ein ^atlament im Ileinften.

3lu(^ ^iet ^ettf^te bie Slbftimmung, unb n)enn fi^ bie

gtofeen ^atlamente toenigfiens no(^ übet gtögete ^tobleme
monatelang bie Äe^Ien Reifet ft^teien, in bie|em tUinm
3itfel ging jt^on übet bie Seantn)ottung eines glü(fli(^

eingelaufenen SBtiefes enblofes 3iotegefptä(^ los!

3)ie öffentlit^feit mufete non bem aKen natütlit^ übet*

^aupt niä)t5, Äein SUlenft^ in aJJüni^en fannte bie ^attei

au(^ nut bem 3lamm na^, äuget i^ten paat Slnpngetn
unb ben n)enigen Sefannten betfelben.

behext ^ittmoä) fanb in einem 3Kün(^enet Cafe eine

fogenannte Slusfdjufefi^ung ftatt, einmal in bet 2Bo(^e ein

Spte^abenb. !S)a bie gefamte SJlitgliebf^aft bet „Seioe*

gung" ^unäc^ft im 2lusJ(^ufe tjettteten mar, maten bie

^etjonen natütlii^ immet biefelben. ©s mugte [xä) je^t

batum Iianbeln, enblii^ ben Keinen S^^Ul 5U fptengen,

neue 2In^änget gu geminnen, oot allem abet t>^n 3lam^n
bet Sen)egung um jeben ^teis befanntäumac^en.

SBit bebienten uns babei folgenbet X^ä)nit:

3n iebem Sllonat, fpätet alle t)iet3e^n Jage, oetfut^ten

xDxx eine „93etfammlung" abäu^alten. Die Sinlabungen
I)iet3u mutben auf einet S(^teibmaf(^ine obet sum Xeil

anä) mit i)tt $anb auf 3^ttel geji^tieben unb bie etften

aJiale oon uns felbet uetteilt b5m. ausgettagen. Sebet
ujenbete fi^ an feinen Sefanntenfteis, um ben einen obet

axih^uxi JU ben)egen, eine biefetSSetanftaltungen 3U befui^en.

J)et ©tfolg n)at ein iämmetlii^et.

S(^ etinnete xnxd) no(^, u)ie xä) felbet in biefet etften S^^^
einmal an bie at^taig biefet 3^^tel ausgettagen i)atU, unb
mie mit nun am 9lbenb auf bie 9SoI!smaffen matteten, bie

))a lommen foQten.
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SJlit etnftünbiget 33erlpätung mufete enblit^ bet „SSor*

p^cnbe" hh „93et|ammlung" eröffnen. SBir oaren toiebet

ffeben ^Ranrty bie allen Sieben.

Sßir gingen ha^u über, bie ßinlabungsjettel in einem

HRünr^ner St^reibtoarengefr^äft auf ber SJlafi^ine ft^reiben

unb x)ert)ielfälttgen 5U laffen. Der ßrfolg beftanb bei ber

nät^ften SSerfammlung in einigen S^outn me^r. So ftieg

bie 3<^^I langfam x)on elf auf breise^n, enbli(^ auf fieb^

Se^n, auf breiunbsujansig, auf t)ierunbbrei&ig 3wprer.
^uxä) gans Heine (Selbfammlungen im Greife t>on uns

armen Xeufeln UDurben bie ajliltel aufgebracht, um enbli^

eine Serfammlung burt^ eine Slnseige bes bamals unab:=

gängigen „aKüni^ener SBeobar^ters" in ajiün^en anfün-

bigen laffen 5u tönmn. Der Srfolg mar biefes äJlal aller*

bings erftaunli^. 2Bir Ratten bie SSerfammlung im SRün*

ebener ^ofbräu^ausfeHer angelegt (ni^t 5U üerme^feln

mit bem SHüni^ener ^ofbräu^aussgeftfaal), einem fleinen

Saal tjon Inapp ein^unbertbreifeig Ißerfonen gaffungs*
räum, ajlir felber erjt^ien ber SRaum mie eine gro^e §alle,

unb jeber von uns bangte, ob es gelingen mürbe, an bem
betreffenben SIbenb biefes „mächtige" ©ebäube mit Süien*

fi^en 3U füQen.

Um fieben U^r maren ein^unbertelf ^erfonen anmefenb,

unb bie SSerfammlung mürbe eröffnet.

©in aJiünd^ener ^rofeffor ^ielt bas $auptreferat, unb iä)

foHte als ^voeiUx 5um erften WflaU öffentlich fpred^en.

Dem bamaligen erften aSorft^enben ber Partei, $errn
$arrer, erjr^ien bie Sar^e als ein großes SBagnis. Der
fonft fi(^erli(^ rebli^e $err ^atte nun einmal bie ttber*

Seugung, ba^ iä) mo^I oerfr^iebenes fönnte, aber nur ni^t

reben. aSon biefer SKeinung mar er an^ in ber golgeseit

nid|t absubringen.

Die Sai^e !am anbers. SWir maren in biefer erften als

öffentlich anaujpret^enben SSerJammlung ä^oanjig SJlinuten

JRebeseit augebiUigt morben.

3(^ jprac^ brei&ig 3Jiinuten, unb mas ic^ früher, o^ne es

irgenbmie 5U miffen, einfa^ innerlich gefüllt f)atte, mürbe
nun bur(^ bie 2BirIU(^feit bemiefen: ic^ lonnte reben! 3laäf
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btcifeig 3JItnuten toaten bie 3Jlenf(^en in bem fleinen Slaum
elettrijtert, unb bie Segeifterung äußerte [lä) 3unäc^ft batin,

"öa^ mein Slppell an bie DpfetujiHigleit bet Slnmefenben
äur Spenbe t)on btei^unbett 3JiatI fü^tle. !Damit aber mat
eine gtofee Sotge von uns genommen. !Die finansieHe Se*
((^ränlung mat ja in biefer 3^tt I^ S^ofe, ha% mit nit^t ein«

mal bie aWögli^feit befa&en, für bie Semegung fieitfä^e

btuden 3U laffen ober gar gtugblätier ^erausjugeben. ?tun

mar ber ©runbftorf gelegt au einem Keinen gonbs, aus
bem bann menigftens bas ?lotbürftigfte unb STotmenbigfte

beftritten merben fonnte.

2lIIein aut^ in einer anberen $infi(^t mar ber (Erfolg

biefer erften größeren aSerfammlung bebeutenb.

3(^ Ijatte bamals begonnen, bem 2lu5|(^u6 eine Slnja^I

frift^er junger Äräfte gusufü^ren. SBä^renb meiner lang*

jährigen SUlilitäraeit ^atte i^ eine größere SHenge treuer

Äameraben fennengelernt, bie nun langfam auf ©runb
meines 3itrebens in bie Semegung einsutreten begannen.

®s maren lauter tat!räftige junge SJienf^en, an Sijsiplin

gemS^nt unb von i^rer 3)ienft3eit ^er in bem ©runbfa^
aufgemai^fen: UnmSgli«^ ift gar ni(^ts, unb es ge^t altes,

menn man mill.

aUie nötig aber dn foI(^er SBIutsufluß mar, lonnte i(^

jelber ft^on na(^ menigen SBoj^en SJiitarbeit er!ennen.

3)er bamalige erfte SSorfi^enbe ber gartet, $err $arrer,

mar eigentlii^ Sournalift unb als \olä)n fit^er umfaffenb
gebilbet. J)0(^ ^atte er eine für einen Parteiführer außer*

orbentlit^ fernere Selaftung: er mar lein SRebner für bie

ajlaffe. So peinli^ gemiffen^iaft unb genau feine SJlrbeit

an ^ä) mar, \o fehlte i^r jebo(^ — oieQeii^t gerabe infolge

ber fe^Ienben, großen rebnerifc^en SBegabung — auä) ber

größere S^mung. $err 3)re|Ier, bamals Sorfi^enber ber

Ortsgruppe ajlünc^en, mar einfa^er Slrbeiter, als 5Rebner

ebenfalls menig hcb^nUni, im übrigen aber fein Solbat.

©r i)atU niä)t beim -^eer gebient, mar au(^ mä^renb bes

Ärieges nii^t Solbat, |o baß i^m, ber feinem gansen SBeJen

na(^ an yxä) ]ä)mää^lxä) unb unfii^er mar, bie einaige S^ule
fehlte, hie es fertigbringen fonnte, aus unfit^eren unb
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mdä)lxä)en STatuten 9Jiänner 5U matten. So toaten betbe

3Hännet nxä)t aus einem $ol8 gel^ni^t, bas fie be*

tätigt ^ätte, ttii^t nut ben fanattf^en ©lauben an ben
Sieg einer 93en)egung im fersen gu tragen, Jonbern auä)

mit uneri(^ütterlt(f)er SBßillensenergie unb, menn nötig,

mit brutalfter 9vü(ffi(^tölofigfeit bie 2Biber[tänbe 5U be*

Jeittgen, bie fi^ bem Gmporfteigen ber neuen 3bee in hie

SBege ftellen motzten. Daßu pa|ten nur SBejen, in bzmn
[xä) ©eift unb Äörper jene militärif^en lugenben ju eigen

gemacht fjaüext, bie man oielleic^t am beften fo beseit^nen

lann: 'Slxxxt xoh SBinb^unbe, idf) mie fieber unb ^art mit

Äruppfta^I.

3^ mar bamals jelber noi^ Solbat. 9Hein Sufeeres unh
Snneres mar na5e3u Je^s Sa^re lang geft^Iiffen morben,

fo bafe i(^ junä^ft in biejem Äreije moI)I als fremb emp^

funben merben mufete. Slut^ i^ ^atte bas 2Bort oerlernt:

!Da6 gel)t nii^t, ober bas mirb ni^t ge^en; bas barf man
ni^t magen, bas ift no^ ju gefö^rli^ ufm.

5)enn gefäl)rli^ mar bie Sat^e natürli^. 3m 3a^re 1920

mar in oielen ©egenben DeutJ^Ianbs eine nationale

aSerfammlung, bie es magte, i^ren Slppeß an bie breiten

aJlafJen ju ritzten unb öffentlich 3u i^rem Sefui^e ein*

äulaben, einfa^ unmöglii^. Die Üeilne^mer an einer foli^en

mürben mit blutigen Äöpfen auseinanbergeji^Iagen unb
oeriagt. SBiel gehörte freili^ 3U einem ]olä}en Äunftftüd

nit^t: pflegte boc^ bie größte fogenannte bürgerliche Sflaffen*

oerfammlung oor einem Du^enb Äommuniften ausein*

anber3ulaufen unb aus5urei6en mie bie $afen oor bem
$unbe. Dod^ fo menig bie 3loten oon einem folc^en bürger*

litten Iräträflub 3loii^ nahmen, beffen innere ^armlofig*

feit unb bamit Ungefä^rlic^feit für fi^ felbft fie beffer

tannten als beffen 3)litglieber felber, fo entfc^Ioffen maren

fie aber, eine Semegung mit allen SKitteln 3U erlebigen,

bie i^nen gefä^rli^ f^ien — bas SBirffamfte in folt^en

(Jallen bilbete jebo^ 3u allen Seiten ber Terror, bie ©emalt.

9lm oer^a&teften aber mugte ben marjiftif^en 33oIIs*

betrügern eine SBemegung fein, beren ausgefprod^enes 3^^!

bie ©eminnung berjenigen SJiaffe mar, bie bisher im
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ausjt^Itefeltj^en Stenlte bet internationalen mat^iftilt^en

3uben= unb Sörjenparteien ]tanh, S^on bet iitel

„Seutfr^e 2lrbeiterpattei" mirfte auftei5enb. So tonnte

man ftd^ lei^t oorftellen, bafe bei ber etften pafjenben

©elegen^eit bie SÄuseinanberje^ung mit ben bamals noi^

(tegestrunfenen matjiftij^en 2lntteibetn beginnen mütbe.

3m Keinen Äreis bet bamaligen a3en)egung f)atU man
oon einem folgen Äampf henn anä) eine gen)iffe Slngft.

SJlan tDoIIte mögli^ft toenig an bie öffentlii^Ieit tteten,

crus gut^t, gefi^Iagen au n)etben. Wlan ]af) bie etfte gtofee

aSetJammlung im ©eifte f(f|on ge|ptengt unb bie SBe*

megung bann oieHei^t füt immet etlebigt. 3^ fjatU einen

f^meten Staub mit meinet 2luffaffung, ba& man biejem

Äampf ni(^t ausmeir^en, fonbetn baß man i^m entgegen*

tteten unb [\ä) bestialb biejenige SRüftung julegen müfl^e,

bie allein ben S^u^ not h^t ©eu)alt gemä^tt. lettot btiti^t

man ni^t buti^ ©eift, fonbetn butc^ Xettot. Det Stfolg

bet etften SSetfammlung ftätfte in biefet Stiftung meine
Stellung. SJian betam SDXut su einet juieiten, ft^on ettoas

gtö&et aufgesogenen.

Gtma im DItobet 1919 fanb im Sbetibtäufeilet bie

smeite gtö&ete SSetfammlung ]tatt I^ema: Steft-fiitomff

unb SSetfailles. 2tl5 SRebnet ttaten oiet $etten auf. 3^
felbet fprat^ na^esu eine Stunbe, unb bet ßtfolg mat
gtöfeet als bei bet etften Äunbgebung. Die Sefut^etsal)!

war auf ühn einf)unbettbtei&ig geftiegen. Sin Stötungs*

oetfu^ mutbe but^ meine Äametaben fofott im Ä!eime

etftidt. Die Untu^eftiftet flogen mit setbeulten Äöpfen bie

Xteppe f)inuntet.

aSietäe^n Xage batauf fanb eine u)eitete aSetfammlung
im glei(^en Saale ftatt. Die Sefu^etsa^I mat auf übet ein*

^unbettfiebaig geftiegen — eine gute Sefe^ung bes Slau*

mes. 3(^ ^atte u)iebet gefptoi^en, unb miebet mat bet Gt*

folg gtößet als bei bet ootfietgegangenen Sßetfammlung.

3(^ btängte naä) einem gtöfeeten Saal, ßnblit^ fanben
mix einen foli^en am anbeten &nh^ bet Siabt im „Deut*

fc^en SRei^" an bet Dai^auet Sttafee. Die etfte Betfamm*
lung im neuen JRaum mar ]ä)mää)zt be]uä)t als bie oot^et*
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gegangene: Inapp etn^unbettmetjig ^etfonen. 3m Slus^^

]ä)u^ begann bie Hoffnung toiebet ju jinfen, unb bie en)tgen

3töeifler glaubten, als llr|a(^e bes l^let^ten Sefut^es bie 3U

häufige SBiebet^oIung unferet „Äunbgebungen" atije^en 5U

müHen. ßs gab heftige Sluseinanbetje^ungen, in benen i(^

hm Stanbpunit oertrat, bafe eine Sieben^unberttaujenb*

Cinn)o^net==Stabt nii^t nnt alle cierse^n Xage eine, fönbetn

jebe 3ßoä)t se^n 93et|ammlungen Detttagen müfete, bafe

man ]xä) intä) Slüdlt^Iäge nir^t irre matten Iaf|en bürfte,

bafe bie eingef^Iagene Sa^n bie rir^lige jei, unb bafe früher

ober fpäter bei immer glei^bleibenber Se^arrlit^feit ber

ßrfolg lommen muffe, überhaupt roar biefe ganse 3^^t bes

SBinters 1919/20 ein etnsiger Äampf, has Vertrauen in

bie fiegenbe ©emalt ber jungen Semegung 3U ftärlen unb
3U jenem Fanatismus gu fteigern, ber als ©laube bann
Serge 3U t)erfe^en vermag.

Sie näc^fte 3SerfammIung im gleir^en Saale gab mir

f(^on tDieber rec^t. Sie 3ai)l ber Sefut^er U)ar auf über

äujei^unbert geftiegen, ber äußere fomo^I als ber finanaielle

ßrfolg glöngenb.

3(^ trieb gur fofortigen Slnfe^ung einer meiteren Ser*

anftaltung. Sie fanb laum oierse^n Xage fpäter ftatt unb
bie 3u^8^ermenge ftieg auf über smei^unbertfiebsig Äöpfe.

SSierje^n läge fpäter riefen mir 3um fiebten 3KaIe

Sln^änger unb gfreunbe ber jungen Semegung sufammen,
unb berfelbe SRaum tonnte hie SWenft^en nur me^r ferner

faffen, es roaren über oier^unbert gemorben.

3n biefer 3ett erfolgte bie innere g^rmgebung ber jun^^

gen aSemegung. ©s gab babei in bem Keinen Äreis man(^es
SÖial me^r ober meniger fieftige Sluseinanberfe^ungen. SSon

oj^rfc^iebenen Seiten — mie anä) f)ente, fo f^on bamals —
mürbe bie Seseit^nung ber jungen aSemegung als Partei
bekrittelt. 3(^ ^abe in einer foI(^en 2luffaffung immer nur
ben Semeis für bie praltif(^e Unfä^igteit unb geiftige

-Kleinheit bes Setreffenben gefe^en. ßs maren unb finb

immer bie SJlenft^en, bie älufeeres oon 3nnerem nii^t 3U

unterfr^eiben oermögen unb bie ben SBert einer SBemegung
na(^ mögli^ft fi^mulftig flingenben Sejeti^nungen abju*
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|(^ä^en t)et|u(^en, tooBet ju altem llnglütf bet 3!Böttf(^a§

unferct Utüätet am meiften ^er^alten mug.

ßs mat bamals ferner, bcn fieuten begtetflti^ 3U matten,

bafe iebe Setoegung, folange jte nt(^t ben Sieg i^ret Sbeett

unb bamtt t^t 3^^^ etret^t f)at, gartet ift, anä) toenn fte

[xä) taufenbmal einen anbeten 3larmn beilegt.

SBenn ixgenbein 3Iienf(^ einen lü^nen Oebanlen, hc\\tn

Betmitflir^ung im 3nterei|e feinet 3Jlitmen|(^en nü^Ii^
etf^eint, 5ut ptaüij^en IDutc^fü^tung btingen mill, \o

mitb et fxä) junä^ft Sln^änget 5U fuc^en f)ahm, bie beteit

itnb, füt feine 2lbfi(^ten einsutteten. Unb wmn biefe SIB*

fi^t nm batin beftünbe, haB 3Ut 3^{t Befte^enbe ^atlei*

mefen 5U t)etni«^ten, bie 3ßi^fplitt^tung 3U beenben, fo finb

bie aSetttetet biefet Slnf^auung unb Setfünbet biefes

©ntfi^Iuffes eben felbet ^attei, folange, bis nii^l ias 3tel

ettungen ift. ©s ift SBöttHaubetei unb Spiegelfec^tetei,

menn itgenbein besopftet t)öl!tf(^et Il^eotetilet, beffen

ptaltif(^e Stfolge im umgefe^tten aSet^ältnis 5U feinet

SBeiö^eit fte^en, fi^ einbilbet, hext G^ataltet, ben Jebe junge

Semegung als ißatlei befi^t, ßu änbetn butt^ eine

tobetung i^tet SBeseic^nung.

3m ©egenteil.

SBenn itgenb etoas unt)ölfif^ ift, bann ift es biefes $et*

ummetfen mit befonbets altgetmanif^en 3lusbtüden, bie

mebet in bie heutige 3^tt paffen no^ etujas Seftimmtes
DOtfteHen, fonbetn leicht basu fügten fönnen, bie Se*
beutung einet SBemegung im anbeten Sptat^f^a^ betfelben

3u fe^en. 3)as ift ein mattet Unfug, htn man abet ^eute

unsä^Iige SJlale beabat^ten lann.

flbet^aupt ^abe xä) ]ä)on bamals unb au^ in bet galge«

seit immet toiebet vot jenen beutft^oölüf^en SBanbet^
l^alaten u^atnen muffen, beten pofttioe ßeiftung immet
QUxä) 3lnU ift, beten ©inbilbung abet faum übetttoffen 5U

ujetben oetmag. Die junge Semegung mufete unb mufe fi^

t)ot einem 3ii|t^^nt an 3Wenf(^en f)üUn, beten einsige Gmps
fe^Iung sumeift in i^tet Ctüätung liegt, baß pe f^on
bteifeig öbet gat oietsig ^af)u lang füt bie gleite Sbee

gelämpft fiätten. SBet ab^t üietjig ^af)u lang füt eine
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fogenannte 3bee eintritt, o^ne felbft ben geringften ©rfolg

herbeiführen 5U fSnnen, ia o^ne ben Sieg bes ©egenteils

oer^tnbert 3U ^aben, i)ai ben SBaf)rt)eit5ben)ei$ für bie

eigene Unfä^igleit in Dieräigjä^riger lätigfeit erbracht.

Das ©efä^rlit^e liegt vox allem barin, bafe foI(^e Jlaturen

\iä) niä)t als ©lieber in hie Seroegung einfügen moUen,

fonbern von gü^rertreifen fafeln, in benen fie auf ©runb
i^rer uralten lätigfeit allein eine paffenbe SteQe 3ur

toeiteren Betätigung ju erbliden vermögen. SBe^e aber,

iDenn man Jollen ßeuten eine junge Sen)egung ausliefert!

So wenig ein ©eft^äftsmann, ber in t)ier3igjäl)riger Üätig*

feit ein großes ©ef^öft lonfequent t)erni(^tete, gum Se-

grünber eines neuen tauQt, ]o lüenig pa^t ein üölfijt^er

SHet^ufalem, ber in ehen biefer S^i^ ^itte grofee 3bee t)er?

forffte unb gum SSerlallen braute, gur gü^rung einer

neuen, jungen Sen)egung!

3m übrigen lommen alle bieje 3Jlen]ä)en nur gu einem
SBru(^tetI in bie neue Setoegung, um ii)t gu btenen unh
ber 3bee ber neuen fie^re gu nü^en, in ben meiften gälten

aber, um unter i^rem S^u^e ober burc^ bie 9JJögIi(^Te{ten,

bie jte bietet, bie 3Henj(^^eit noi^ einmal mit i^ren

eigenen 3been unglüdlic^ gu mai^en. SBas aber bas für

3been finb, lä^t ft^ nur ferner miebergeben.

©5 ift has ©^araJteriftij^e biejer Srtaturen, bafe fie von
altgermanif(^em §elbentum, von grauer aSorgeit, Stein*

äjten, ©er unb Si^ilb f^märmen, in SBirflit^feit aber bie

größten geiglinge finb, bie man fi^ uorftellen fann. ^enn
hie gleichen ßeute, bie mit altbeutf^en, vox]oxQliä) na(^=

gemalten Slei^f^mertern in ben fiüften ^erumfui^teln,

ein präpariertes Särenfell mit Stier^örnern über bem
bärtigen Raupte, prebigen für bie ©egenmart immer nur
hen Äampf mit geiftigen SJßaffen unb fliegen vox jebem

Iommunifti|(^en ©ummifnüppel eiligft von bannen. 3)ie

Slac^toelt mirb einmal roenig SSeranlaffung befi^en, i^r

eigenes $elbenbafein in einem neuem ©pos gu oerljerrli^en.

3(^ ^abe biefe ßeute gu gut fennengelernt, um nit^t vox

it)xex elenben Sc^aufpielerei hen tiefften ©fei gu emp*

finben. 2luf bie breite SJlaffe aber toirfen fie läi^erliti^,
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unb ber Sube ^at allen ©runb, btefe v6lti\ä)tn Äomöbtattten

3U fi^onen, fte Jogar ben tDirüt^ett Setfet^tetn etnes

lötntnenbett beutfd^en Staates t)0X5U5ie^en. 3)abei finb bteje

SJienf^en noä) tnafelos etngebtibet, tnoHen, tto^ aUet
Seroeile xf)ut voüUmmmen llnfä^tg!ett, alles beffet

oetfte^en un'b toerben ju einet xoai)un ^lage für alle

getabltntgen unb e^rlt^en Äämpfet, benen $elbentum
nir^t nur in bet SSetgangen^eit i^ete^tungstDütbig exjifieint,

fonbetn bie fii^ aui^ Bemühen, bet 3laä)mdt iuxä) eigenes

$anbeln ein gleir^es SBilb 5U geben.

%nä) läfet es Jtc^ oft nut f^iüet untetfi^eiben, loet öon
biefen fieuten aus innetet Summ^eit obet Unfä^igleit
^anbelt, öbet ujet aus beftintmten ©tünben nut ]o tut
SBejonbets bei ben Jogenannten teligiöjen 3?efotmatoten auf
altgetmanif^et ©tunblage f)abe id) immet bie Gmpfinbung,
als jeien fie von imm SJiät^ten gej^idt, bie i>en SBiebet*

aufftieg unfetes BoIIes nit^t tDünJc^en. gü^tt boä) i^te ganje

lätigleit basSSoIf vom gemeinfamen Äampf gegen ben ge*

meinfamen geinb, ben Suben, toeg, um es ftatt beffen feine

Ätäfte in ebenso unfinnigen n)ie unfeligen inneten Sie*

ligionsftteitigfeiten tjetge^ten 5U laffen. ©etabe aus biefen

©tünben abet ift bie Slufti^tung einet ftat!en S^nixaU
geroalt im Sinne bet unbebingten 3lutotität bet gü^tung in

bet ^Betoegung nötig. Jlut hnxä) fie allein lann fdi^en t)et-

betbli^en Elementen bas $anbmet! gelegt u)etben. Slllet*

bings finb aus biefem ©tunbe bh gtöfeten geinbe einet

etn^eitli^en, fttamm gefüf)tten unb geleiteten SBetoegung

anä) in ben Steifen biefet t)ölfif(^en 9t5ast)ete 3U finben.

Sie Raffen in bet 5Beu)egung bie 3Raä)t, bie intern Unfug
fteuett.

3liä)t umfonft i)at bie junge Sen)egung fii^ einft auf ein

beftimmtes ^togtamm feftgelegt unb bas SBott „t)ölfifc^"

habet nxä)i oetmenbet. Set Segtiff t)öl!if(^ ift infolge feinet

begtiffli^en Unbegtenst^eit leine mögli^e ©tunblage füt
eine Sen)egung unb bietet leinen SKafeftab füt bie 3^9^=
ptigfeit 5U ümt foli^en. 3e unbefinietbatet biefet Segtiff
pta!tif^ ift, je me^t unb umfangtei(^ete Deutungen et 3U*

lägt, um fo me^t fteigt abet au(^ bie aJlögli^feit, \iä) auf
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ii)n 5U betufen. Sie Stttf(^iebung eines betattig unbefttmm*

baren unb ]o oielieitig auslegbaten ^Begriffes in ben

politift^en Äampf fü^tt 5ut 2luf^ebung iebet fttammen
Äampfgemeinl^aft, ba biefe es ni(^t tjetttägt, bem einjel*

mn bie Seftimmung feines ©laubens unb SBoflens felbft

ju überlaffen.

©s ift au(^ {(^anbbar, ujer fic^ ^eute altes mit bem SBotl

„völtiW auf bet l^appe herumtreibt, löieoiel fieute i^re

eigene SSfuffaffung über biejen Segriff ^aben. Sin befannter

^rofeffor in Sariern, ein berühmter Kämpfer mit geiftigen

SBaffen unb rei^ an ebenjo geiftigen SUlarf^Ieiftungen na^
^Berlin, je^t hm Segriff t)ölfii^ monar(f|i|d^er ©infteltung

gleit^. 3)as gelahrte $aupt l)ai freili^ bisfjer oergeffen, bie

Sbentität unferer beutf^en 9Honar^ien ber SSergangen^eit

mit einer t)ölfi}(^en Sluffaffung von f)^uU nä^er 8U

erflären. 3($ fürchte auä), ba^ bies bem $errn firmer

gelingen u)ürbe. 3)enn etioas Unt)ölfij(^eres als bie meiften

beutfi^en monari^ijj^en Staatsgebilbe tann man fi^ gar

niä)t uorfteüen. SJSäre es anbers, fie mären nie oer«

|(§tDunben, ober aber i^r 33erj(^minben böte ben Semeis

für bie llnri(^tigleit ber t)öl!ij(^en 2BeItan|(^auung.

So legt ieber biefen SBegriff aus, mie er es ^h^n oerfte^t.

9lls ©runblage aber für eine politifi^e Äampfbemegung
lann eine fold^e SBielfältigleit ber SJIeinungen nii^t in

grage fommen.

3Son ber SBettfremb^eit unb befonbers ber Hnfenntnis
ber aSoüsfeele biefer oölfif^en So^anneffe bes jmansigften
Sa^r^unberts min id) babei gans abfegen. Sie mirb
genügenb iöuftriert huxä) bie fiät^erli^teit, mit ber fie

von linls be^anbelt merben. 3Kan läßt fie f^mä^en unb
la^t fie aus.

2Ber es aber auf biefer SBelt nii^t fertigbringt, von
feinen ©egnern ge^afet 3U merben, f^eint mir als greunb
nii)i vUl mert 3U fein. Unb fo mar au^ bie greunbfi^aft

biefer 9Henfc^en für unfere junge Semegung nic^t nur
mertlos, fonbern immer nur f(|ablic^, unb es mar aut^ ber

§auptgrunb, matnm mir erftens hm Flamen „Partei"
mäi)Um — mir burften hoffen, bafe baburt^ allein f^on ein
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gatiaet Säfwaxm blefet tJÖIüfr^en Sc^IafiDanbler t)i)n uns
5urürfgefc^eu^t toürbc—, unb loatum mit uns stoeitens als

9lationanö5taIifti|^e Seutfi^e 2ltbettets
p a 1 1 e i begeit^neten.

Der etfte Slusbtud btaä)U uns bie SlItettumsft^tDärmer

oom fieibe, bie aBorttnenj^en unb äufeerlit^en Sptüt^e*

flopfet bet jogenannten „Dölftjt^en 3bee", ber gn)ette aber

befreite uns Don bem gangen Irog ber SRitter mit bem „gei*

fügen" Sr^tüert, aH ben Sammerlappen, bie bie „geiftige

SBaffe" als St^u^fi^ilb t)or i^re tatfät^Iit^e geig^eit galten.

ßs uerfte^t [xä) von felbft, ha% mit in ber Solgegeit

befonbers von biefen le^teren am ft^merften angegriffen

lüurben, natürlii^ nt^t tötli^, fonbern nur mit ber geber,

mie bies Don einem fal(^en üölfifc^en ©änfefiel ja nir^t

anbers gu ertoarten ift. gfür fie ^atte freilit^ unfer ©runbfa^
„2Ber uns mit ©etoalt entgegentritt, beffen erme^ren mit
uns mit ©emalt" ettoas Unheimliches an fii^. Sie marfen
uns niä)t nur bie ro^e 2Inbetung bes ©ummifnüttels,

fonbern hm mangeinben ©eift an fi(^ auf bas einbringlit^fte

tjor. Dag in einer 33oI!st)er|ammIung ein Demoft^enes gum
Si^toeigen gebracht ujerben lann, roenn nur fünfgig

Sbioten, geftü^t auf i^r 9Kunbmerf unb i^re gäufte,

i^n ni^t fprei^en laffen u)oIIen, berührt einen foli^en

Quarffalber allerbings nic^t im geringften. J)ie angeborene

geig^eit läfet i^n nie in eine foli^e ©efa^r geraten. Senn
er arbeitet ni^t „larmenb" unb „aufbringlit^", fanbern

im „StiHen".

^ä) lann aut^ ^eute unfere Junge Semegung nic^t genug
baDor marnen, in bas 3Te^ biefer fogenannten „ftiQen

Slrbeiter" gu tommen. Sie finb nit^t nur Sf^isli^fl^, fonbern
anä) immer 5Ri(^tsf8nner unb Jli^tstuer. ©in SKenJd), ber

eine Sat^e meife, eine gegebene ©efa^r lennt, bie SKöglit^*

feit einer Slb^ilfe mit feinen 9Iugen fle^t, ^at bie t)er*

bammte ^flii^t unb St^ulbigleit, ni^t im „Stillen" gu

arbeiten, fonbern üor aöer öffentlit^Ielt gegen bas Übel
aufs unb für feine $eilung eingutreten. Xut er bas nic^t,

bann ift er ein pflie^tcergeffener, elenber S^toät^Iing,

ber entmeber aus geigfteit nerfagt aber aus gaul^eit unb
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Unvermögen. Det ©tofetetl biefet „fttHen Sltbeitet" abet tut

meiftens nur fo, als ob et toeife ©Ott toas roüfete. Sie alle

tonnen nir^ts, t)er{u(^en aber bte gan5e 3BeIt mit tf)ren

Äunftftütfen 5U bemogeln; fie jtnb faul, ermeden aber mit

i^rer befiaupteten „füllen" Sttrbeit hm ©inbrud einer ebenfo

enormen toie emjigen lätigfeit, Iura unb gut, fie ftnb

S(^u)inbler, politifi^e S(f)iebernaturen, benen bie e^rlii^e

Arbeit ber anberen t)erl)afet ift. Sobalb fol^ ein oöllijt^et

?la(^tfalter fit^ auf ben SBert ber „Stille" beruft, fann man
taufenb gegen eins toetten, ia^ er in i^r niä)i probusiert,

[onbern ftie^It, ftie^It oon ben grü(^ten ber 2lrbeit anberer.

3)a3U tommt no^ bie Slrrogans unb eingebilbete gret^^eit,

mit ber biefes pra!tif(^ faulenjenbe, lit^tjäieue ©efinbel

über bie SKrbeit anberer Verfällt, oon oben herunter 5U

belritteln oerfu^t unb fo in SBa^rfieit ien Xobfeinben

unferes SSoIIstums ^ilft.

Seber le^te Slgitator, ber ben aJtut befi^t, auf bem SBirts*

ü]^ unter feinen ©egnern fte^enb, männli^ unb offen feine

Slnji^auung 5U oertreten, leiftet me^r als taufenb biefer

verlogenen, ^eimtütfifi^en 2)udmäufer. Cr mirb fit^erlit^ ben
einen ober bm anberen be!e^ren unb für bie Semegung
geiotnnen !önnen. Man mirb feine fieiftung überprüfen
unb am Erfolg bie 2Bir!ung feines Xuns feftguftellen

oermögen. 9Tur bie feigen S^minbler, bie i:^re Slrbeit in

ber „Stille" preifen unb fi^ mithin in ben St^u^mantel
einer 5U oerai^tenben Slnon^mität pllen, taugen ju gar

nichts unb bürfen im u)at)rften Sinne bes SBortes als

iDro^nen bei ber SOBieberer^ebung unferes SSoIIes gelten.

^

Slnfang bes Saftes 1920 trieb iä) gur Slb^altung ber

erften gans großen SRaffenoerjammlung. Darüber !am es

JU 9Keinungsoeri^iebenI)eiten. ßinige fül)renbe ^arteimit*

glieber hielten bie Sac^e für oiel 5U verfrüht unh bamit
in ber SBirlung für oerfjängnisooll. Die rote treffe l)aiU

[xäf mit uns 3U beft^äftigen angefangen, unh mit maren
glü(fli(^ 8^^^S> altmä^li(^ ifiren §a6 3U erringen. SJBir
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Ratten begönnen, als Dtöfuffionötebnet in anhexen Ser*

fammlungen aufsulreten. STatütli^ ujutbe iebet üon uns
fofott niebetgej^tien. 2IIIetn ein Gtfolg voax i>oä) vou
^anben. Wart lernte un$ fennen, unh in eien bem 9Kafee,

in bem fid) biefe Kenntnis oetliefle, ftiegen bte Slbneigung

unb SBut gegen uns. St» butften mit al]o moljl batauf

puffen, bei unferer erften großen 9JiafJent)erfammIung ben
^ejui^ unfeter gteunbe aus bem toten fiaget in gtöfetem

Umfang 5u ert)alten.

2lu(^ iä) xoax mir flar barüber, ba^ bie 2Ba^rf(^einIt(^s

feit einer Sprengung grofe mar. Slllein ber Äampf mufete

eben ausgetragen toerben, xütnn nxä)t ie^t, bann einige

SJlonate fpäter. Gs lag gans bei uns, ji^on am erften läge
bie SBetöegung bur^ blinbes, riidfii^tslofes Ginftel}en für

fie 5U Deremigen. S^ fannte vox allem bie SJlentalität ber

2lnpnger ber roten Seiten nur 5U gut, um nit^t 3U miffen,

baß ein JBiberftanb bis 3um äu^erften am e^eften nit^t nur
Einbrurf ermerft, fonbern aut^ Sln^änger geminnt. ^u bie^

fem SBiberftanb mußte man eben entf^Ioffen fein.

J)er bamalige erfte Borfi^enbe ber gartet, $err $arrer,

glaubte meinen 2Infi(^ten in beaug auf hzn gemä^Iten S^iU
punft ni(f)t beipflidjten 5U fönnen unb trat in ber S^Ige
als e^rlii^er, aufre^ter 3Kann von ber gü^rung ber Se==

megung jurüd. 2ln feine Stelle rütfte §err 2lnton Drejier

t>ox, 3c^ felber ^atte mir bie Drganifation ber ^ropaganba
t)orbef)aIten unb füf)rte biefe nun auc^ rüdfii^tslos buri^.

So mürbe als lermin f ür bie Slb^altung
biefer erften großen 33oI!soerfammIung
ber no^ nnhetanni^n Semegung ber 24. ge*
b r u a r 1920 b e ft i m m t.

Die Vorbereitungen leitete iä) perfönli^. Sie maren
fe^r fur5. Überhaupt mürbe ber ganse Slpparat barauf ein^

geftellt, bIi^i(J)neIIe ßntjc^eibungen treffen 3U fönnen. 3^
Xagesfragen jotlte in gorm oon 3KaffenoerfammIungen

innerhalb oierunbjmansig Stunben Stellung genommen
toerben. 35ie Slnfünbigung berfelben foHte bur^ $Iafate

unb Flugblätter ftattfinben, beren Jenbens nai^ jenen

©efid)tspunften beftimmt tourbe, bie i^ in meiner Slb*
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ffanhlurtQ über ^topaganba in groben Umriüen ft^on

niebergelegt ^abe. 2Btr!ung auf ble breite aJiafie, ^onim'^
tration auf n)enige fünfte, immerroä^renbe 3Bieber^oIung

berfelben, felbftfit^ere unb felbftbetoufete gaffung bes lestes

in ben gormen einer apobi!tif(^en Se^auptung, größte Se^
^attliä)Uxi in ber Verbreitung unb ©ebulb im Grtüarten

ber aUirtung.

Slls garbe u)urbe grunbfä^Ii^ 3lot geujä^It, fie ift bie

aufpeitl^enbfte unb mufete unfere ©egner am meiften

empören unb aufreiaen nnb uns i^nen baburt^ ]o ober ]o

3ur R^nninis unb in Erinnerung bringen.

3n ber golgeseit seigte fit^ aut^ in Sägern bie innere

aSerbrüberung jtDijt^en ajlarjismus unb 3^^i^ittn als poli:*

tifc^er Partei am Ilarften in ber Sorge, mit ber bie

^ier regierenbe SarieriJ^e aSoIIspartei bie SBirlung unferer

^Ia!ate auf bie roten 2lrbeitermaffen abäuji^mät^en unb

Jpäter 5U unterbinben oerfut^te. ganb bie ^olisei^fein

anberes aKittel, bagegen einjujt^reiten, bann mußten 3um
Sä)ln% „93erfe^r5rü(f[i(^ten" ^er^alten, bis man enblir^

bem inneren, ftiQen, roten SBunbesgenoffen juliebe unter

förbernber aSei^ilfe einer fogenannten 3)eutj^nationaIen

aSoüspartei biefe ^lafate, bie $unberttaufenbe oon intern

nationalen, oerfie^ten unb oerfU^rten Slrbeitern bem beut-

ft^en aSoÜstum miebergegeben Ratten, gänslii^ oerbot.

Diefe ^lafate — ber erften unb 3tDeiten Sluflage biefes

SBui^es als Sün^ang beigefügt — lönnen am beften bas

gemaltige ^Ringen belegen, bas bie iunge Semegung in

biefer 3^tt ausformt. Sie merben aber au(^ oor ber 3laä)^

melt 3^iiStiiö abfegen für bas SBoQen unb bie SKufri^tig*

feit unferer ©efinnung unb bie aUillfür fogenannter natio*

naier $Beprben in ber Unterbinbung einer i^nen un^

bequemen STationalifierung unb bamit SBiebergeminnung

breiter aHaffen unferes aSoHstums.

Sie merben auäf bie ajleinung serftören Reifen, als ob

fi(^ in Sat)ern eine nationale aiegierung an fxä) befänbe,

unb x)or ber atat^melt noä) bofumentieren, ha% bas natio*

naie »a^ern ber Sa^re 1919, 1920, 1921, 1922 unb 1923

nit^t etma bas Ergebnis einer nationalen aiegierung mar,
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jonbettt bieje nut gejiDungenertDetle Slüdjt^t nehmen mußte
auf ein aHmä^Iit^ national fü^lenbes aSoII.

!Dte SRegietungen felbet taten alles, um biejen ©efun^
bungsptoseß 3U untetbinben unb unmögli^ 5u machen.

3mei 3Jiannet nut muß man babei ausnetimen:

3)et bamalige ^oliseiptäjtbent Gtnft ^ö^ner unb
fein treuer Berater, Dberamtmann 5 r i tf , roaren bie ein*

5tgen ^ö^eren Staatsbeamten, bie ft^on bamals ben 3Kut

befafeen, erft J)eutj(^e unb hann Seamte 5U fein. 2ln Derant:^

röortli^er Stelle mar ©ruft ^ö^ner ber ein3ige, ber ni^t

um bie ©unft ber 3Jlaffen buhlte, fonbern fi^ feinem SSoIls*

tum t)erantmortIi(^ füllte unb bereit mar, für bie SBieber*

auferfte^ung bes von i^m über altes geliebten beutf^en
3SoI!es aUes, anä), tjo^nn nötig, feine perfönlii^e ffijiftenj

auf bas Spiel ju fe^en unb ju opfern. Cr mar benn auä)

immer ber läftige 3)orn in ben 2lugen jener !aufli(^en

SBeamtenfreaturen, benen nii^t bas Sntereffe i^res äSöIIes

unt> bie notmenbige 5rei^eit$er:^ebung besfelben, fx)nbern

ber Sefe^I bes 93rotgebers bas ©efe^ bes $anbeln$ vot^

fi^reibt, o^ne SRüdfi^t auf bas SBo^I bes i^nen anvertrauten

nationalen ©utes.

aSor allem aber geprte er ju jenen Jlaturen, bie im
Unterfd^ieb ju ben meiften Gütern unferer fogeniinnten

Staatsautorität bie geinbfi^aft ber SSalls* unb fianbes-

Verräter nit^t für^ten, fonbern fle als felbftüerftänblii^es

(5ut bes anftänbigen 3Jiannes erfe^nen. Der ^aß von 3uben
unb SJJarjiften, i^r ganjer Äampf voU ßüge unb SBerleum*

bung maren für i^n bas eingige ©lud inmitten ht& ßlenbs

unferes aSalfes.

©in ajlann von granitener SRebli^feit, von antüer
S(^Ii(^t^eit unb beutf^er ©erablinig!eit, bei bem bas SBort

„lieber tot als SHave" leine $t)rafe, fonbern ben Snbegriff

feines gansen SBefens bilbete.

©r unb fein SPlitarbeiter Dr. gfrid finb in meinen Slugen

bie einzigen, bie von SJlännern in ftaatlir^er Steßung bas

Ke^t befi^en, als 3Jiit^erfteßer eines nationalen Sagerns
3U gelten. —
©^e mir nun 3ur Slb^altung unferer erften SJlaffenver*
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{ammlung fi^ritten, ntu&te niä)i nur bas notoenbige ^ro^

paganbamatetial beteitgeftetlt, jonbetn mußten au(^ bie

ßcttfä^e beö Programms im Sturf niebetgelegt toetben.

3c^ loerbe bie 9li(^tlinien, bie uns befonbets bei ber Slb-

fafjung bes ^togtamniö oox 2lugen fi^ioebten, im jtöeiten

SBanbe auf bas gtünbli^fte enttoirfeln. 3^ mxü i)Ux um
feftfteQen, baö es gejt^affen mutbe, ni(^t nur um bet lungen

Seroegung gotm uni Sn^alt 5U geben, fonbern um beten

3tele ber breiten SJlajje uerftänbli^ 3U mai^en.

Slus fogenannten Sntelligenalreijen i)at man baxüber
gemi^elt unb gefpöttelt unb v^x]nä)i, baran Äritif 5u übm.
3)ie ^ii^tigleit unjerer bamaligen ^uffaffung aber ^at bie

SBirffamfeit biejes Programms ergeben.

3(^ ^abe in biefen Sauren Su^enbe t)on neuen Semegun*
gen erfte^en fe^en, unb fie alle finb mieber fpurlos t)er*

ft^munben unb oerme^t. Sine einsige blieb: bie 3lationaI=

josialiftifi^e Deulfj^e 2Irbeiterpartei. Unb i^^uH f)ege iä)

me^r benn je bie überseugung, ba& man Jte befämpfen
lann, bafe man oerjui^en mag, fie 3U lähmen, bafe fleine

Ißarteiminifter uns bie Siebe unb has SBart verbieten

fönnen, ben Sieg unferer ©ebanlen n)erben fie nimmer^
me^r uer^inbern.

2Benn t)on ber gesamten heutigen Staatsauffaffung unb
i^ren aSertretern nxä)t einmal bie Erinnerung me^r bie

Siamen liinben mirb, merben bie ©runblagen bes national-

jo5iaIiftif(^en Programms bie gunbamente eines fommen=
ben Staates fein.

Die üiermanatige 3SerfammIungstätigfeit t)ar bem
Sanuar 1920 ^atte uns langjam bie fleinen SJlittel er^^

übrigen laffen, hh mir 3ur Drutflegung unferer erften e5Iug==

fc^rift, unferes erften ^lalates unb unferes Programms be=

nötigten.

SBenn xä) als 9lbf(^Iu& biefes SBanbes biefe erfte groge

9Jiaffent)erfammIung ber Semegung ne^me, jo geji^te^t es

bes^alb, meil mit i^r bie Partei ben engen SRa^men eines

Keinen Sereins fprengte nxxt) an Stelle beffen 3um erften

aKaie beftimmenb auf htn gemaltigften gaftor unferer S^xt,

bie öffentlit^e SKeinung, einmirfte.
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3^ jelbft befafe bantals nur eine einstge Sorge: SBirb

ber Saal gefußt fein, ober toerben roir vox gä^nenber
ßeere jprei^en? 3(^ ^atte bte feljenfefte innere Über*

3eugung, ba§, toenn bie ajtenjt^en lommen u)ürben, ber Xag
ein großer Srfolg für bie junge Semegung u^erben muffe.

So bangte i^ bem bamaligen 2lbenb entgegen.

Hm 7.30 U^r foKte bie ©röffnung ftattfinben. 7.15 It^r

beitai iä) ben ??^ftfctal bes ^ofbräufiaufes am $Ia^I in

ajiüni^en, unb bas $er3 mollte mir faft oor greube ser*

fpringen. Der gemaltige 3?aum, henn gemaltig fam er mir
bamalö no(^ oor, mar mit 3Jlenf(^en iiberfüKt, Äopf an
Äopf, eine faft ameitaufenb SJlenfi^en jS^Ienbe 9Kaffe. Unb
oor allem — es maren bie gefommen, an bie mir uns
menben mollten. SBeit über bie §älfte bes Saales fi^ien

oon Äommuniften nnh Unabi)äniiQen befe^t. llnfere erfte

grofee Äunbgebung mar oon i^nen 3U einem ft^nelten Gnbe
beftimmt morben.

Slllein es lam anbers. STlac^bem ber erfte 3iebner geenbet,

ergriff i^ bas SBort. SBenige SJlinuten fpäter hagelte es

3mijd^enrufe, im Saal fam es 5U heftigen 3iif^nimenftö^en,

eine ^anbooQ treuefter Äriegslameraben unb fonftige 2In*

pnger J^Iugen fii^ mit ben Störenfrieben unb oermoi^ten

erft na(^ unb nai^ einige 5Ru^e ^ersufteßen. 3(^ !onnte

mieber meiterfpre^en. yta^ einer falben Stunbe begann
ber Seifaß bas Schreien unh Srüßen langfam 3U übertönen.

Unb nun ergriff iä) bas Programm ur(t) begann es 3um
erften SJlale 3U erläutern.

9Son aSiertelftunbe 3U SSlertelfiunbe mürben bie So^if^^^ti*

rufe mef)r unb me^r 3urüdgebrängt von beifäßigen S^''

rufen. Unb als iä) enblii^ bie fünfunbsmansig liefen
^unft für ^unft ber SJiaffe oorlegte unb fie bat, felber bas
Urteil über fie 3U fprer^en, ba mntien fie nun eine naä)

ber anbern unter immer me^r ]iä) erliebenbem Subel an^

genommen, einftimmig unb immer mieber einftimmig, unb
als tit le^te I^efe fo ben SBeg 3um fersen ber SKaffe ge:^

funben i^aiie, ftanb ein Saal ooß Wen]ä)en oor mir, 3U=^

iammengej(f)Ioffen oon einer neuen Überseugung, einem
neuen ©lauben, oon einem neuen SBißen.
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2II5 jt(^ na^ faft t)let Stunben bet ?laum ju leeten Bc*

gann unb bte SKaffe jti^ Äopf an Äopf wie ein Iang|amet

Strom bem Sttusgange suioalgte, 3u|^o6 unb 5ubrängte, ba

töufete i^, bafe nun bie ®runb|ä^e einet aSeroegung in bas

beutjt^e SBoH ^inaustüanberten, bie ni^t me^t 3um 33et-

geffen 5U bringen tüaren.

©in Sfeuer max entsünbet, aus bejlen ©lut bereinft bas

Sä)wett fommen mu%, has bem germanif^en Siegfrieb ixt

grei^eit, ber beut|(^en Station bas Qtbtn miebergetoinnen

Unb neben ber lommenben ßr^ebung füllte lä) bie

©öttin ber unerbittlichen Jla^e f^reiten für bie SKeineibs*

tat be0 9. SriDoember 1918.

So leerte fit^ langjam ber Saal.

Die 23eu)egung na^m i^ren £auf.
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1. Ä a p i t e l

Ißetfonfc^ouung unb Partei

$jrm 24. gcBxuat 1920 fanb bie erfte gto&e öffentliche

*%! 9JTaffen!unbgebung unjetet jungen Setöegung ftatt. 3m
geftfaale bes SJlün^enet $ofbtäu^aufe5 toutben bie fünf*

nnbäXDanaig liefen bes Programms bet neuen Partei einet

faft stDeitaulenbföpfigen SRenj^enmenge unterbreitet unb
jeber einselne $unft unter jubelnber 3^fttmmung an-

genommen.

3)amit maxcn bie erften ßeitfä^e unh 9li(^tlinien für

einen Äampf ausgegeben, ber mit einem uja^ren SBuft

alt^ergebrai^ter aSorfteQungen unb Slnfit^ten unb mit um
Haren, ja fc^äblit^en S^üc^ aufräumen jaHte. 3n bie faule

unb feige bürgerli^e SBelt JotDO^I roie in "Dtn Siegesjug

ber marjiftijc^en Sroberung5n)ene foQte eine mm Maä)U
erfi^einung treten, um ben SBagen bes aSer^ängnifjeö in

le^ter Stunbe aum Stehen 5U bringen.

ßs toar |elbftx)erftänbli(^, bafe bie neue Seu)egung nur
bann hoffen burfte, bie nötige Sebeutung unb hit erforber*

lit^e Starte für biefen SRiejenlampf 5u erhalten, menn es

ii)t r>om erften läge an gelang, in hzn bergen i^rer Sin*

I)änger bie ^eilige Überseugung 3U ern)e(fen, bafe mit i^r

bem politij^en Q^hen niä)i eine neue SBa^IparoIe o!trogiert,

fonbern eine neue SBeltanfi^auung von prinsipieller SBe«

beutung DorangefteHt toerben joße.

ajlan mufe bebenlen, aus mdä) jämmerlichen ©efid^ts*

punften heraus Jogenannte „Parteiprogramme" normal
3u}ammenge|(^uftert unb oon S^it ju <3^tt aufgepu^t ober

umgemobelt merben. 3Jlan muß bie treibenbe SJtotioe be^

fonbers biefer bürgerlichen „gJrogrammlommiffionen" unter

bie fiupe nehmen, um has nötige aSerftänbnis für bie
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Setoertung biefet ptogtammattft^en Slusgeburten 3U ge-

tüinnen.

®$ tft immer eine cinsige Sotge, bie entioebet 3ur ytm-
auffteUung von Programmen ober jur Slbänberung ber

oor^anbenen antreibt: bie Sorge um ben nät^ften 3ßai)U

ausgang. Sotoie in ben Äöpfen biefer Parlamentarismen
Staatsüinftler bie Sl^nung aufsubämmern pflegt, ba§
bas liebe 33oII n)ieber einmal reooltiert unb aus bem
©ejt^irr bes alten ^arteimagens entji^Iiipfen toill, pflegen

fie bie Deii^feln neu ansuftreii^en. Dann fommen bie Stern*

gutfer unt> ^arteiaftrologen, bie fogenannten „erfahrenen"

unb „geroiegten", meiftens alten Parlamentarier, bie in

i^rer „rei(^en poIiti|d^en ße^rseit" fii^ analoger gälle 5U

erinnern oermögen, ba au(^ ber SJiaffe enblit^ bie Stränge
i:^rer ©ebulb geriffen, unb bie äl^nlit^es mieber bebro^üJ^

na^e füllen. So greifen fie äu ben alten Stesepten, bilben

eine „Äommiffion", ^or^en im lieben SSoH ^erum, befi^nüf-

fein bie ^relfeerseugniffe unb riei^en fo langfam heraus,

mas bas liebe breite 9SoII gerne ^aben möchte, was es oer:*

abfi^eut unb was es fl^ erhofft. 3ebe SBerufsgruppe, ia

jebe 2lngeftentenIIaffe mirb genaueftens ftubiert unb in

i^ren ge^eimften SBünfc^en erforji^t. 5ttu(^ bie „üblen Si^Iag-

u)orte" ber gefährlichen Dppofition pflegen bann plö^Iii^

reif für eine Überprüfung 3U fein unb tauten nxä)t feiten,

äum größten ©rftaunen i^rer urfprüngli(^en ©rfinber nrib

93erbreiter, gans ^armlos, u)ie felbftoerftänbli^ im 3Biffens=

f^a^ ber alten Parteien auf.

So treten bie Äommiffionen aufammen unb „reoibieren"

bas alte Programm unb oerfaffen ein neues (bie $err*

fc^aften me^feln babet i^re Überseugungen mie ber Solbat

im gelbe ba0 $emb, nämli^ immer bann, menn bas alte

oerlauft tft!), in bem jebem bas Seine gegeben mirb. Der
Sauer erhält ben S(^u^ fetner ßanbujirtf^aft, ber 3nbu=

ftrieöe ben S^u^ feiner SBare, ber Äonfument hm S^u^
feines Cinlaufs, ben fie^rern merben bie ©e^älter erp^t,

hen SBeamten bie ^enftonen aufgebeffert, SBitmen unh

SDSaifen foU in ret(^Ii(^ftem Umfang ber Staat t)erforgen,

ber aSerfe^r mirb geförbert, bie larife foHen erniebrigt
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unb gat bte Steuern, tüenn anä^ ni^t gans, abet bo(^ fo

gtemlii^ abgef(^afft toerben. SJtant^esmal pafjtert es, ba^

man bor^ einen Stanb oetgeffen ober dou einer im SBoI!

umlaufenben JJ^rberung nichts gehört i)at JDann toirb in

le^ter Sile no^ ^ineingeflitft, mas ^la^ ^at, jo lange, 6is

man mit gutem ©emiffen hoffen barf, bas $eer ber nor*

malen Spießer |amt i^ren siSeibern mieber beruhigt ju

^aben unb Iio^befrtebigt 3u fe^en. So fann man innerlich

aljo gerüftet im Vertrauen auf ben lieben ©ott unb bie

unerlc^ütterlit^e !Dummf)eit ber ma^Iberet^tigten SBürger

ben Äampf um bie „neue ©eftaltung" bes SReir^es, mie man
Jagt, beginnen.

SBenn bann ber SBa^Itag oorbei Ift, bie Parlamentarier

für fünf Salire i^re le^te SSoIIsoerfammlung abgehalten

^aben, um fi^ oon ber Sreffur bes ^lebs ^inmeg gur ©r*

füQung i^rer p^eren unt> angenehmeren 2tufgaben gu bes=

geben, löft fi(^ bie ^rogrammlommiffion mieber auf, unb
ber Äampf um bie STleugeftaltung ber Dinge erpit mieber

bie formen bes SHingens um bas liebe tägliche SBrot: Siejes

l)d^t aber beim Parlamentarier Diäten.

Seben aJiorgen begibt fit^ ber §err aSoIIsoertreter in

bas §o5e $aus, unb menn Jc^on nii^t gang hinein, |o

bo(§ iDenigftens bis in hen SBorraum, in hem bie Slnmefen*

^eitsliften aufliegen. 3m angreifenben Dienfte für bas
33on trägt er bort {einen Flamen ein unb nimmt als moi)h

oerbienten fio^n eine Heine ©ntj(^äbigung für biefe fort*

gefegten germürbenben Slnftrengungen entgegen.

3laä) oier Sauren ober in fonftigen !ritil(^en 2Bo(^en,

menn bie Sluflöjung ber parlamentarij(^en Äörperf^aften
mieber näfier unb nä^er ju rütfen beginnt, bej^Iei(^t bie

Ferren plö^Iii^ ein unbegä^mbarer Drang. So mie ber

©ngerling ni(^t anbers lann, als ]xä) 5um SJlailäfer 3U

oermanbeln, |o oerlafjen bieje parlamentariji^en SRaupen
bas groge gemeinjame ^uppen^aus unb flattern flügel*

begabt hinaus 5um lieben SBoIf. Sie reben u)ieber gu i^ren

SBä^Iern, ergälilen oon ber eigenen enormen SHrbeit unb
ber bösmiHigen aSerftodt^eit ber anbern, befommen aber

oon ber unoerftänbigen aKaffe ftatt banlbaren SSeifaKs
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mant^eö 3KaI, to^e, ja gepiftge Slusbtüde an ben Äopf
gctöorfen. SBenn fi(^ biefe Hnbanlbarfeit bes aSoIfes Bis

3U einem getDtffen ©tabe ftetgett, fann nut ein einaiges

aKittel Reifen: 3)er ©lans bet Partei mufe n)iebet auf*

gebügelt toetben, has ^togtamm ift oetbenetungsbebütftig,

bte Äommtljton tritt erneut in^ fieben, unb ber S(^n)inbel

beginnt oon Dorne. Sei ber granitenen Dummheit unferer

9KenJ(^^eit tDunbere man ^ä) nxä)i über ben ßrfolg. ©e*

leitet hmä) feine treffe unb geblenbet nom neuen oer«

lötfenben Programm fe^rt bas „bürgerli^e" mie bas

„proletarifc^e" Stimmt)ie§ mieber in ben gemeinjamen
Stau 3urüö unb xoäi)li feine alten Setrüger.

Damit t)eru)anbelt yxä) ber aSoIfsmann unb Äanbibat ber

f^affenben Stänbe n)ieber in bie parlamentarift^e 5laupe

unb fri^t fi(^ am ©estoeig bes ftaatli^en fiebens meiter

bitf unb fett, um ]iä) naäf t)ier Sauren mieber in ben f(^il*

lernben Si^metterling 5U cermanbeln.

©5 gibt laum ctma^ Seprimierenbes, als biefen gangen

Vorgang in ber nüi^ternen 3IBirKi^!eit ju beobachten, bie*

fem ft($ immer n)ieber^oIenben Setrug äufe^en gu muffen.

2Iu5 foI(^em geiftigen STläfirboben f(^öpft man im bürgere

lii^en ßager freili^ nii^t bie Äraft, ben Äampf mit ber

organifierten 3Raä)t bes SRargismus auögufet^ten.

ßrnftli^ beulen bie $errf(^aften aut!^ nie haxan, Sei
aHer gugegebenen Sefi^ränft^eit unb geiftigen Snferiorität

biefer parlamentarifi^en SKebisinmänner ber meinen JRaffe,

!önnen fie felber fi«^ niä)i im ßrnfte einbilben, auf bem
3Bege einer meftlid)en Demolratie gegen eine ße^re angu*

lämpfen, für meiere bie Semolratie famt allem, mas brum
unb bran pngt, im beften galle ein SKittel 5um S^oed

ift, has man anmenbet, um hen ©egner 3U Iäl)men unb
bem eigenen $anbeln freie 33a^n gu fi^affen. 2Benn
nämli(^ ein leil bes SDTarjismus gur 3^it ciu(^ in anwerft

Iluger SHBeife bie ungertrennlii^e 33erbinbung mit ben

©runbfä^en ber J)emoIratie corgutäuf^en oerfut^t, bann
möge man bot^ gefüHigft nit^t tjergeffen, ta^ in ber friti*

f(^en Stunbe biefe §errf^aften fic^ um eine SJiajoritäts*

entfc^eibung nai^ meftlit^^^bemolratift^er Sluffaffung einen



aWarjtsmus unb bemofrattfdies 5ßrtn5tp 413

Pfifferling üitnmetten! Gs mar bies in ben lagen, als

bie bUrgetIt(J)en ^arlamentariet bie Sir^er^eit bes Jletc^es

in ber monumentalen Sotniert^eit einet übertagenben

3a5I gatantiett jal)en, n)8f|tenb bet SJIatjtsmus mit einem

Raufen t)on Strafeenftrolt^en, Defetteuren, ^atteibonsen

unb iübii(^en ßitetaten lutset^anb bie SJlai^t an ft(^ tife,

ber !Demo!ratie foli^er 2lrt eine f^allenbe SHauIft^elle mx-
fe^enb. Datier gehört bann ft^on bas gläubige ©emüt
eines Joli^en parlamentarifc^en S^nh^xpxxc\Ux5 bürger«

lieber 3)emofratie ba5u, um 5U xDCif)mn, bafe je^t ober in ber

3ufunft hk brutale ßntj^Ioffenf)eit ber Sntereffenten unh
Xräger jener SBeltpeft einfach burt^ bie Sefd^mörungss

formein eines toeftlit^en ^Parlamentarismus gebannt toer^^

b(^n fönnte.

Der aJlarjismus n)irb fo lange mit ber Demokratie mar*
fixieren, bis es i^m gelingt, auf inbireltem SBege für feine

oerbre^erifi^en ^uU fogar no^ bie Unterftü^ung ber oon
i^m gur Slusrottung beftimmten nationalen geiftigen SBett

5U erhalten. Ääme er aber ^eute jur Überjeugung, baß

fii^ aus bem ^ejenleffel unferer parlamentarif^en Demo==

!ratie plö^li($ eine SJtaiorität gufammenbrauen liege, hh
— unb märe es nur auf ©runb if)rer jur ©efe^gebung be^^

rei^tigten Tlti)Xiaf)l — h(tm SJiarjismus ernftli^ auf hen
fieib rürfte, jo märe bas parlamentari|(f)e ©aulelfpiel glei^

5U ßnbe. Die Sannerträger ber roten internationale mür^
ben bann, ftatt einen Sippen an bas bemofratifc^e ©emiffen
ju rillten, einen branbigen 5lufruf an bie proletarifd^en

SKaffen erlaffen, unb i^r Äampf mürbe fi^ mit einem
Si^Iage aus ber muffigen ßuft ber Si^ungsfäle unferer

Parlamente in bie gabrüen unb auf bie Stra&e oer«

pflangen. Die Demolratie märe bamit fofort erlebigt; unb
mas ber geiftigen ©elenfigfeit Jener SSoIferapoftel in hext

Parlamenten mißlungen mar, mürbe bem Sre^eifen unb
S^miebe^ammer aufgelegter ^roletariermaffen genau mie
im §erbfte 1918 bli^It^nell gelingen: Sie mürben ber

bürgerüd^en SBelt ftfjlagenb beibringen, mie oerrüdt es ift,

fid^ einaubilben, mit bem SJlittel meftlic^er Demofratie ber

iübiji^en SBBelteroberung entgegentreten ju tonmn.
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SBte gejagt, es geptt ]^on etn gläubiges ©emüt basu,

jt^ einem lol^en Spielet gegenübet an SRegeln ju binben,

bie füt biejen tntnxet nut 3um ffiluff obet gum eigenen

Stufen not^anben pnb, bie übet Sotb gefi^Ieubett toetben,

fobalb jte feinen SBotteilen ni^t me^t entfpte^en.

IDa bei allen ^atteien JDgenanntet bütgetlii^et ®inftel=

lung in SBitHii^Ieit bet ganje pölitijt^e Äampf tatjäi^Iit^

nut im SRaufen um einselne ^atlamentsftü^Ie befielt, vdo^

bei CinfteHungen unb ©tunbfä^e je nat^ S^^^^äfeiß^^^*
tDle SanbbaHaft übet Sotb gen)otfen metben, ]o Jtnb natüt*

üä) anä) if)te ^togtamme bemgemäfe abgeftimmt unb
— umgele^tt aUetbings — an(^ i^te Ätäfte bana^ be*

mefjen. ®5 fe^It ii)nen fene gtofee magnetif^e Slnaie^ung,

bet bie bteite aHaffe immet nut folgt untet bem Urningen-

ben Ginbtud gtofeet übettagenbet ©efic^tspunlte, bet

Übetjeugungsftaft bebingungslofen ^lanberiQ an biejelben,

gepaatt mit bem fanatij(^en Äampfesmut, füt fie einsu*

\tei)en.

3n einet 3^it abet, in ujelr^et bie eine
Seite, ausgetüft et mitallenSIBaffeneinet,
menn auc^ taufenbmal oetbted^etifc^en
2BeItani(^auung 5um Stutm gegen eine h^^
fte^enbe Dtbnung anttiti, tann bie anbete
eujig nut SBBibetftanb leiften, töenn ]iä) bie*
fet felbet in bie Of^tmen eines nen^n, in
unfetem galle politift^en ©laubens Ilei*
bet unb bie ^atole einet ]ä)XD&ä)liä)^n unb
feigen Se 1

1

eibigung mit bem Sc^Iai^ttuf
mutig enunbbtutalen2lngtiff6t)ettauf(^t.
SBenn ba^et ^eute unfetet Semegung, befonbets von leiten

fogenanntet nationalet bütgetlit^et 3Jliniftet, etuia bes

batjetif^en 3^^ttum$, bet geiftteit^e SBotmutf gemai^
toitb, bafe fie auf eine „Ummälsung" ^inatbeite, lann
man einem folc^en politifletenben Dteifäfe^otf) nut eines

jut Slntmott geben: Saujo^I, ujit oetju^en nat^au^olen,

tx>as S^t in ßutet uetbted^etifi^en Dummheit uetfäumt
^abt. 3^t f)aht butt^ bie ©tunbjä^e gutes patlamentati^

f(^en Äu^^anbels mitgeholfen, bie Station in ben 2lbgtunb
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5U jerren; mit aBet toetben, unb ßtüat in ben gotmen bes

Slngtiffs, huxä) bie SluffteHung einer neuen SBeltanj^au^

ung unh ber fanalijj^en unerj^ütterli^en SBerteibtgung

i^rer ©runbjä^e unierem SSoIfe bie Stufen bauen, auf
itmn es bereinft in ben lempel ber grei^eit ujieber

empör5ufteigen üermag.

So mufete in ber ©rünbungsseit unferer SBeujegung unfere

erfte Sorge immer barauf gerichtet fein, ju oerpten, ba&
an^ ber $eerf(^ar von Kämpfern für eine mm iie:^re Ober*

jeugung blofe ein JBerein 3ur görberung parlamentarift^er

Sntereffen merbe.

3)ie erfte x)orbeugenbe SKafena^me toar bie Schaffung
eines Programms, bas sielmäfeig 3U einer GnttDirflung

brängte, bie f^on in i^rer inneren ©röfee geeignet erf^ien,

hU Keinen unb f^tnäd^Iii^en ©eifter unferer heutigen

^arteipotitiler ju oerf^eu^en.

Sßte richtig aber unfere Sluffaffung von ber SToinjenbig*

feit prögrammatift^er 3^elpunlte f^ärffter Prägung ge«

mefen ift, ging am llarften aus jenen t)erpngnist)oKen

©ebre^en Ij^xvot, bie enblit^ 3um 3iifctmmenbru(^e 3)eutfc^«

lanbs geführt ^aben.

2lus ilirer ßrfenntnis heraus mußte fii^ eine neue

Staatsauffaffung formen, bie felber n)ieber ein ujefentlit^er

Seftanbteil einer neuen SBeltauffaffung ift.

3^ ^abe mi^ ft^on im erften Sanbe mit bem SBorte

„oöllif^" infofern auseinanbergeje^t, als iä) feftfteHen

mußte, t)a^ biefe Sejet^nung begriffli^ 3U wenig begrenst

erft^eint, um bie SSilbung einer gej^I^ff^nen Äampfgemeim
f(^aft 5U geftatten. SlHes SJlöglit^e, bas in aßem SSefent*

li^en feiner Slnfit^ten ^immeltoeit auseinanberflafft, treibt

ft(^ 5ur S^it unter bem Detfmort „oöltijt^" ^erum. (£^e

iä) ba^er nun 3U ben Slufgaben unb 3i^I^n ber STational*

f03ialiftif(^en Deutf^en Sttrbeiterpartei übergebe, motzte iä)

eine ÄlarfteHung bes Segriffes „oölfifi^" fomie feines aSer*

^ältniffes 3ur ^arteibeujegung geben.
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Set Segttff „x>öltxW' etji^etnt jo tüentg Hat ab-

gefterft, ]o t)ielfetttg ausIcgBar unb \o unbcj(^tänft in bet

ptaltijt^en Slnroenbung, töte elioa bas SBßort „teligiös".

Solan fann [i^ jef)r Ic^roet aut^ unter biejet Seset^nung
ettüaö ganj ^täjiles cotfiellen, tnebet ttn Sinne gebanl^^

lii^en KtfaHens no^ in bent praltijt^en 2lu5n>it!en$. gafe-

Ii4 t)orfteIIbar tt)irb bie Seseii^nung religiös erft in icm
Slugenblirf, in bent pe p^ mit einet beftimmt umtiHenen
götm biejes i^tes 5lu0iüitfen5 Derbinbet. ©s ift eine je^t

j(^öne, meift abet au(^ billige Stflätung, roenn man bas

SBefen eines 3Rtn\d^tn als „tiefinnetli^ teligiös" bejeirfjs

net. Gö toirb t)ienei(^t anä) einige n)enige geben, bie tmä)
eine fol^e gans allgemeine Seseit^nung \iä) felbft beftie^^

bigt fill)len, ja benen fie fogat ein beftimmtes, me^t obet

minbet l^atfes asilb jenes Seelensuftanbes 3U netmitteln

vermag. I)a abet bie gtofee Sülaffe toebet aus $t)iIojop^en

no^ aus ^eiligen befte^t, mitb eine jol^e ganj allgemeine

teligiöje 3bee bem einseinen meift nut bie (^xÜQabt feines

inbit)ibuellen 35enfens unb §anbelns bebeuten, o^ne inbes

5U jenet SBitfiamfeit 3u fügten, meldte bet teligiöfen

inneren Se^njui^t in bem Slugenblid ettDädjft, ba ]xä) aus

bet rein metap^#ic^en unbegten5ten ©ebanfentoelt ein

Hat umgtenatet ©laube fotmt. Si^etli^ ift biefet nit^t bet

Stoeä an fi^, fonbetn nnx ein SRittel jum 3^)^^»* i^^^ ift

et bas unumgängli^ nottoenbige 9JlitteI, um ben 3^0^^

übet^aupt ettei^en 3U fönnett. Diefet 3^^^ ^bex ift niä)t

nut ein ibeeHet, fonbetn im legten ©tunbe genommen
auä) ein eminent ptaftif^et. SBie man fid^ übetf}aupt bar^

über Har merben mu^, bag bie p(^ften Sbeale immer
einer tiefften ßebensnottoenbigfeit entfpret^en, genau ]o

tüie ber Slbel ber er^abenften Sc^ön^eit im legten ©tunbe
au^ nvix im Iogif(f| 3io^*^8&i9ft^^ liegt.

Snbem bet ©laube mithilft, hen SKenft^en übex bas

3iit)eau eines tietif^en 3)af)inlebens ju etl)eben, ttägt et

in SBa^t^eit ^nx geftigung unb Si^etung feinet Cjiftens

bei. aKan ne^me bet I)eutigen SUlenft^^eit bie butd^ i^te

ßtäie^ung geftü^teti teligiös^glaubensmä^igen, in bet

ptaftif^en Sebeutung abet fittli^smotalifc^en ©tunbfä^e
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imä) Sluöf(^etbung btefet teltgtöfen Gtsie^ung unb o^ne
biefelBe hnxä) ©leti^iöetttges gu etfe^en, unb man toirb

bas Stgebniö in einet firmeren ffitj^üttetung bet gunba*
mente i^res JDafeins vor ]iä) ^aben. aJlan barf aljo moi)l

feftftellen, bag ni^t nut bet 9Kenf(^ lebt, um ^ö^eten

Sbealen 5U bienen, fonbetn ha!^ bieje f^öfjtun Sbeale um^
geJe^tt anä) bte SSotausfe^ung 5u feinem IDajein als

3Ken|(^ geben. So fi^Iiefet ]iä) bet Äteis.

5RatütIi(^ liegen au(^ ]ä)on in bet allgemeinen Sesei^^
nung „teligiös" einaelne gtunbfä^Ii^e ©ebanlen obet

Übetaeugungen, jum Seijpiel bie bet Unsetfiötbatleit h^t

Seele, hex Gmigleit i^tes Safeins, bet G^iftena eines

Poeten SBefens uftt). 9lDein alle biefe ©ebanlen, unb
mögen fie füt hen einjelnen noi^ ]o übetjeugenb fein,

untetliegen folange bet Ititifi^en ^tüfung biefes einjelnen

unb bamit folange einet f^ujanlenben Seja^ung obet aSet*

neinung, bis tbcn niä)t bie gefühlsmäßige Sl^nung obet

ffit!enntnis bie gefe^mäfeige Ätaft apobiltifi^en ©laubens
annimmt. Diefet vor allem ift bet Äampffaftot, bet bet

Slnetfennung teligiöfet ©tunbanf^auungen Stefi^e fi^Iägt

unb bie Sa^n ftei ma^t.

£>f)m hext tlax iegxextiten (5laubm xoüxh^ bie JReli*

giofität in i^tet untlaten aSielgeftaltigfeit füt bas menfr^*

lit^e fieben nii^t nut mettlos fein, fonbetn ma^tf^einli^
gut angemeinen 3^i^i^üttung beittagen.

a^nlii^ roie mit bem Segtiff „teligiös" oetpit es ft(^

mit bet Se5ei(§nung „oöllif^". Unä) in i^t liegen \ä)on

einselne gtunbfä^lit^e Gtlenntniffe. Sie finb jebo(^, mmxt
au^ oon eminenteftet Sebeutung, i^tet gfotm nai^ fo

menig Hat beftimmt, bag fie fxä) übet ben 3Bett einet me^t
obet minbet ansuetfennenben SJleinung etft bann et^eben,

wenn fie als ©tunbelemente in ben 3?a^men einet poli*

tif(^en ^attei gefaßt metben. Denn bie ißetmit!*
liä) nuQ toeltanft^auungsmäßiget Sbeale
unb bet aus iiinen abgeleiteten gotbetun*
gen etfolgt ebenfomenig butt^ bas teine
©efü^I obet bas ixtxtexe aUoIIen t)ex 3Jien:=

fi^en an fii^, als etma bie ®ttingung bet

15 $ 1
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gtei^eii bux^ bte allgemeine Sel)ttju(^t
naä) i^t. ?lettt, erft toenn bct tbeale 3)rang
naä) Unabhängig fett in ben gottnen mili*
tärijt^er SDlac^ tmi 1 1 el bie lampf esm äßi ge
Dtganifation erhält, !ann ber btängenbe
SBunj^ eines Salfes in ^etrli^e SBitllit^*
leit umgefe^t n)erben.

Sebe SBBeltanjt^auung, fie mag taufenb*
mal tiditig unb t)an ^ör^ftem Stufen füt
bie SKenf^^eit fein, mirb folange füt bie
ptafti|(^e Sttusgeftaltung eines Sßölfet*
iebens o^ne Sebeutung bleiben, als i^te
©tunbfä^e niä)t 5um panier cin^x Äampf*
bemegung gemotben finb, bie i^tetfeits
mieber folange Partei fein mitb, als fii^

xi)t SBitfen ni(^t im Siege i^ter Sbeen
üollenbet i)at, unb i^te ^atteibagmen bie
neuen Staatsgtunbfä^e ber ©emeinf^aft
eines SSoIfes bilben.

SBenn aber eine geiftige aSarfteüung altgemeiner 2lrt

einer fommenben Gnttoitflung als gunbament bienen toiH,

hann ift bie erfte 33orausfe^ung bie Schaffung unbebingter
Älar^eit über SBefen, Slrt unb Umfang biefer aSorftellung,

ba fid^ nur auf folc^er Safis eine Semegung bilben lägt,

bie in ber inneren Homogenität i^rer itberaeugungen bie

nötige Kraft jum Kampfe 5U entmirfeln oermag. Slus aH*

gemeinen SJorfteUungen mufe ein politif^es Programm,
aus einer allgemeinen SBeltanf^auung ein beftimmter

politift^er ©laube geprägt merben. Diefer toirb, ba fein :^id

ein pra!tif(^ errei^bares fein foH, nid^t nur ber Sbee an
fic^ 5U bienen l)aben, fonbern au^ 9iürffi(f|t nehmen muffen
auf bie Kampfmittel, iifi 3ur ßrringung bes Sieges biefer

3bee üor^anben finb unb aSermenbung finben muffen. S^
einer abftraft ri^tigen geiftigen aSorftellung, bie ber

^rogrammatiter 3U oerfünben ^at, mufe fid) bie praftif^e

<£r!enntnis bes ^olitifers gefeiten. So muß fi«^ ein emiges

Sbeal als ßeitftern einer 9Kenf^^eit leiber bamit abfinben,

bie Si^roä^en biefer 9Kenf^t)eit 3U berücffi^tigen, um ni^t
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an ber aUgemetnen tnenfi^Itt^en Un^uVdnQtiä)text von tJötn*

herein au f^eitern. 3^^^ Grforit^er ber 3Ba^r^eit f)ai [xä)

ber Äenner ber SoIIspf^t^e 3U gefeßen, um aus bem 9?et(^e

be0 GtDtg^SBa^ren unb Sbealen has mm]ä)lxä) SDIögli^e

für Heine Sterfilit^e ^erausju^olen unb ©eftalt toerben

3U laffen.

Stefe Hmfe^ung einer allgemeinen rDeltanfc^auungö*

mäßigen ibealen SSorfteHung von pt^fter SBa^r^aftigleit

in eine beftimmt begrengte, ftraff organifierte, gciftig unh
tüiUensmä&ig einheitliche politifi^e ©laubens* unb Äampf«^
gemeinj(^aft ift bie bebeutung0t)oIIfte fieiftung, ha von i^rer

glüdlir^en fiöfung allein bie 3WSgIit^Ieit eines Sieges ber

Sbee abpngt. $ier mug aus bem $eer von oft SHiHionen

3Slm]ä)tn, bie im einjelnen me^r ober n)eniger Ilar unb
beftimmt biefe SEBa^r^eiten a^nen, 3um Xeil oieHeit^t be^»

greifen, einer hervortreten, um mit apobütifi^er Äraft
aus ber f^toantenben SBorfteÖungsroelt ber breiten 3Kaffe

granitene ©runbjä^e 3U formen unb folange htn Äampf
für il)re alleinige SRii^tigleit aufsune^men, bis fi(^ aus
bem 2BetIenjpieI einer freien ©ebanlenmelt ein eherner

gels einf)eitli(^er glaubens* unb n^illensmäfeiger aSerbun*

ben^eit ergebt.

Das allgemeine SRet^t 3U einer joli^en $anblung liegt

begrünbet in i^rer JRottoenbigleit, bas perjönlii^e 5Re(^t

im erfolg.

SDSenn mir oerfur^en, aus bem SBorte „v6ltx]ä)" ben finn*

gemäßen innerften Äern ^eraussufi^älen, tommen mir 3U

folgenber geftfteHung:

Unfere heutige lanbläufige politifi^e SBeltauffaffung be-

ru^t im allgemeinen auf ber SSorftellung, bafe bem Staate

5mar an ]xä) f(^öpferil(^e, lulturbilbenbe Äraft gusufprei^en

jei, baß er aber mit raffijj^en 33oraus|e^ungen nii^ts 3U tun

i)abe, fonbern e^er nod^ ein ^robuft n)irtj(f)aftli(5^er 3loU

menbigfeiten, beftenfaUs aber bas natürlii^e Ergebnis

polittjt^en 3Jla(^tbranges Jei. Diefe ©runbanfc^auung fülirt

in xi)ut Iogi|i^:=fonjequenten SBeiterbilbung nii^t nur 3U

15*
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einet S3etle.nnuttg taHij^et Urlräfte, lonbetn au^ 3U einet

9Kinbetben)ettung bet ^etjon. Denn bie Slbleugnung bet

33et]^ieben^eit bet einjelnen SRaflen in besug auf if|te aH-

gemeinen fultutbilbenben Ätäfte muft stüangsläufig biejen

gtöfeten Stttum auä) auf bie Seutteilung bet ßinselpetfon

übetttagen. Die Slnna^me von bet ©leic^attigfeit h^t

9?anen rottb bann pt ©tunblage einet gteid)en Settac^-

tungsujeife füt bie aSöIIet unb n)eitet^in füt bie ein5elnen

aJienfr^en. Da^et ift anä) bet intetnationale 9Katsiömu6

felbft nut bie huxä) ben Suben ÄatI SJlatj t)otgenommene
flbetttagung einet tatfä^Iit^ fi^on längft oot^anbenen

ujeltani^auungsmäfeigen CinfteHung unb Sluffaffung in

bie S^^i^ ^^^^5 beftimmten politij^en ©laubensbefennt^

niffes. D^ne hen Untetgtunb einet betatligen, allgemein

beteits voxijanbznm SSetgiftung matt bet ftaunensu^ette

politifi^e Gtfolg biefet fiepte au^ niemals möglii^ getoefen.

ÄatI SKatj mat mittliä) nut bet eine unlet ben

SKiKionen, bet in bem Sumpfe einet langjam t)etfom*

menben SBelt mit bem fii^eten Süd bes ^top^eten bie

mefenllic^ften ©iftftoffe etfannte, fie ^etausgtiff, um fle,

einem S(^n)at5fünftlet gleich, in eine lonjenltiette fiöfung

aut f^neßeten aSetnic^tung bes unabhängigen Dafeins

fteiet Stationen auf biefet Gtbe 3U btingen. Diejes altes

abet im Dienfte feinet Slaffe.

So ift bie matjiftift^e fiepte bet lutjgefa&te geiftige £s*
tta!t bet ^eute allgemein gültigen SBeltanft^auung. St^on
au^ bie{em ©tunbe ift au(^ jebet Äampf unfetet fogenann*
ten bütgetlit^en SBelt gegen fie unmöglich, ja läi^etlic^, ba
anä) biefe bütgetli(^e SBelt im ujefentli^en oon all biefen

©iftftoffen but^Je^t ift unb dmt SBeltanf^auung ^ulbigt,

bie fi^ t)on bet matjiftijt^en im aDgemeinen nut me^t
inxä) ©tabe unb ißetfonen untetft^eibet. Die bütgetlic^e

SBelt ift matjiftif4 glaubt abet an bie äRögli^feit bet

$ettfc^aft beftimmtet äRenlt^engtuppen (Sütgettum), xDcii)^

tenb bet SJiatjismus felbft bie SBelt planmäßig in bie

$anb bes Subentums übetsufü^ten ttat^tet.

Demgegenübet etlennt bie nölüfi^e SBeltanf^auung bie

Sebeutung bet Sölenfi^^eit in beten taffif(^en lltelementen.
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Sie fte^t im Staat ptinsipiell nut ein ajlittel jum 3^^*
unb fa|t als {einen S^^^ bie ©t^altung bes taffif^en

Dafeins bet 50ienf(^en auf. Sie glaubt fornit feinesuDegs an
eine ©leit^^eit bet JRaffen, fonbetn etfennt mit i^ter JBet*

l^ieben^eit auä) i^ten ^ö^eten ober minbeten SHßett unb
fü^It [\ä) but^ biefe ©tfenntnis uetpflit^tet, gemäß bem
emigen SBoHen, bas biefes UniDetfum be^etrf^t, ben Sieg

bes SBefferen, Stärleren 5U förbern, bie Unterorbnung bes

S(^Ie^teten unb St^ujäi^eten au Detlangen. Sie fiulbigt

hamxt prinsipiell bem ariftofratift^en ©xunbgebanfen bet

yiainx unb glaubt an bie ©eltung biefes ©eje^es bis

§erab 3um legten ©insetoefen. Sie fie^t nic^t nur ben

oerf^iebenen SBert ber SRaffen, fonbern aui^ ben vet^

fr^iebenen 2Bert ber ©inäelmenfc^en. Slus ber SJlaffe fr^alt

fid^ für fie bie SBebeutung ber ^erfon heraus, baburi^

aber whtt fie gegenüber bem besorganifierenben SJlarjiss

mus organifatorif^. Sie glaubt an bie SFlotmenbigfeit einer

Sbealijierung bes SRenfr^entums, ba fie mieberum nur in

biefer bie aSorausje^ung für bas Dafein ber SJlenfi^^eit

erblidt. Slllein fie lann au(^ einer et^if^en Sbee bas

ffijiftenäret^t nid^t jubilligen, fofern biefe Sbee eine ©efa^r

für bas raffif^e fieben ber Iräger einer ^o^eren ®t^il

barfteßt; benn in einer tjerbaftarbierten unb oernegerten

SüBelt mären anä) alle SSegriffe bes menfi^Iic^ Simonen unh
Sr^abenen fomie alte SSorftellungen einer ibealifierten ^n^

fünft unferes 3Jlenf(^entums für immer verloren.

aJlenf(^Ii(^e Äultur unb 3i^^KI<^tt^ti finb auf biefem

(grbteil unaertrennlii^ gebunben an bas SBor^anbenfein bes

SIriers. Sein Slusfterben ober Untergeben toirb auf biefen

grbbalt mieber»bie bunllen Si^Ieier einer fulturlofen 3^i*

fenlen.

^as Untergraben bes Seftanbes ber menfc^Iit^en Äultur
bur(^ SSerni^tung i^res Irägers aber erft^eint in ben
Slugen einer oölfifc^en SBeltanft^auung als bas flu^mür*
bigfte Serbrei^en. SBer bie §anb an bas l)öä)\U gbenbilb
bes $errn 3U legen magt, freoelt am gütigen S^öpfer
biefes SBunbers unb ^ilft mit an ber SSertreibung aus bem
^arabies.
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Satnit cnt|prt(^t bte üölltji^e SBeltattj^auung bem innet-

ften SBoIIen bet Statut, ha fie jenes freie Spiel ber Gräfte

n)teberf)erftellt, bas 5U einer bauernben gegenfeitigen

$85er5Ü(^tung führen mufe, bis enbli(^ bem beften aJlen-

|(^entum, burc^ hen ertüorbenen Sep^ biefer ßrbe, freie

aSa^n gegeben toirb gur Betätigung auf ©ebieten, bie teils

über, teils aufeer i^r liegen merben.

2Bir alle a^nen, bafe in ferner S^^i^ttft ^Probleme an ben

3D?enf(^en herantreten fönnen, 5U beren Setoaltigung nur

eine prüfte SRaffe als §errent)r)If, geftü^t auf bie SKittel

unb 9JlögIi(^!eiten eines gansen Grbbatts, berufen fein

ujirb.

©s ift |elbftt)erftänbli(^, bafe eine fo allgemeine gfeft*

ftellung bes pnngemägen Sn^alts einer t)8IIif(^en SBelt*

anf^auung 5U taufenbfältiger Sluslegung führen tann.

Xatydä)liä) finben toir ja aui^ faum eine unferer jüngeren

politifi^en STeugrünbungen, bie \xä) nic^t irgenbmie auf

bieje SBeltauffaffung beruft. Sie bemeift jeboi^ gerabe bur^
i^re eigene Ggiftenä gegenüber ben t)ielen anberen bie

l[nterj(^iebli(^leit i^rer 2luffaffungen. So tritt ber t)on

einer einheitlichen Spi^enorganifation geführten marjifti*

]ä)m SBeltauffaffung ein ©emengfel von 2lnf(^auungen

entgegen, bas ]ä^on ibeenmä&ig gegenüber ber gef^Ioffenen

feinbli(^en gront ujenig einbrudsooQ ift. Siege werben
burc^ ]o f(^n)ä^Ii(^e SBaffen nii^t erfödsten! Grft toenn

ber — politifi^ buri^ ben organifierten ajlarjismus ge*

führten — internationalen SBeltanf^auung eine ebenfo

einheitlich organifierte unb geleitete t)8IIi|^e gegenüber-

tritt, xohh ^ä) bei glei^er Äampfesenergie ber Srfolg auf

bie Seite ber en)igen SBa^r^eit fj^Iagen.

Sie organifatorift^e ©rfaffung einer
SEeltanf ^auung fann aber eu)ig nur auf
©runb einer beftimmten gormulierung
berfelben ftattfinben, unb mas für ben
©lauben bie 3)ogmen barfteUen, finb für
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bie ft^ Bilbenbe poltttjt^e gartet bie
5ßattetgrunbfä^e.
Samit mufe alfo bet vöttx]ä)tn SBelt*

anjcfjauuttgeinSnJ'trumentgeJt^affentDers
ben, basi^rbieSJlöglii^feit einet fampfes*
mäßigen 33erttetung getoä^tt, ä^nlid^ töie

bie marsiftij^e ^arteiorgani|ation für
ben 3nt etna tionalismus freie Sa^n
ic^afft.

Stefes 3i^I verfolgt bie Jiationaljoaialii'tifc^e 3)eut|(^e

Slrfieiterpartei.

SaS eine Joli^e patteimäfeige gejtlegung bes t)öllif(^en

Begriffes hie SJorausje^ung gum Siege ber t)öl!ij(^en

SBeltanfc^auung ift, töitb am j^ärfften bemiefen buri^ eine

Xatjar^e, bie |elbft oon ben ©egnetn einet foli^en pattei«

mäßigen Sinbung, menigftens inbiteft, sugegeben toitb.

©etabe biejentgen, bie nit^t mübe roetben 5u betonen, baß
bie t)ölfii(^e SDSeltanji^auung leinestöegs „ßtbpai^t" eines

ein5elnen fei, jonbetn im $et5en von meiß (5oii toie melen
aJiilliönen f^Iummett abet „lebt", bofumentieten hoä) bamit,

baß hu Xai]a^(i bes allgemeinen 33ot^anbenfeins jol^et

aSorfteQungen hm Sieg bet feinblic^en SBeltanfi^auung, bie

alletbings patteipolitif^ naHijc^ üettteten n)itb, eben ni(^t

im getingften gu i)inbetn üetmo^te. 2B8re es anbets, |o

müßte bas beutj^e 33aII I)eute ]ä)on einen gigantiji^en Sieg
ettungen ^aben unb nxä)i am 5Ranbe eines 2lbgtunbes

fteöen. SBas bet intetnationalen SDBeltauffaffung ben Stfolg

gab, mat i^te SSetttetung butt^ eine ftutmabteilungsmäßig
otganifiette pölitijc^e ^attei; toas hie gegenteilige SBelt*

anji^auung untetliegen ließ, toat bet bis^etige 3JlangeI

einet ein^eitli^ gefotmten aSetttetung betfelben. ^xä)t

in einet unbegtensten gteigabe bet Sluslegung einet alU

gemeinen Slnj^auung, fonbetn nut in bet begten5ten unb
bamit aujammenfaHenben gotm einet politij^en Dtgani«
jation fann eine SBeltanji^auung fämpfen unb jiegen.

Deshalb Ja^ iä) meine eigene 9Iufgabe befonbets batin,

aus bem umfangtei^en unb ungeftalteten Stoff einet all*

gemeinen SBeltanJc^auung biejenigen Äetnibeen ^etaus=
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3uf(^älen unb in me^t ober tninber bogmatift^e gotmen
umsugiefecn, bte in i^ret Haren Segrenjt^eit jti^ basu
eignen, jene SKenft^en, bie ]xä) barauf t)erpfli(^ten, ein^

^eitlit^ Bujammensufafien. SKit anberen SJGorten: IDie
9lat ional]oixali]ti]ä)^ Seutjt^e 2lr6eiter =

Partei übernimmt ans bem ffirunbgeban^
fengang einer allgemeinen oölfift^en
SBeltDorfteUung bie n)e|entli(^en ©runb^
3üge, bilbet aus benjelben, unter Serüd-
fit^tigung ber pra!tij(^en SBirüi^feit,
ber 3^it ^^^ ^^^ oor^anb^nen ajlenj^en^^
materials fon)ie feiner S«^n)ä(^en, ein
politift^es ©lauB ensB elenntnis, haB nun
feinerjeits in ber ]o er m

ö

glit^ten ft raffen
or gani|ator i ji^en ßrfajjung großer SKen^
|(§enmajfen bie SBorausfe^ung für bie
fiegrei^e Sur c^f et^ tung biejer 2BeItan =

ji^auung felber l^afft.



2. Kapitel

0er (Biaai

ei^on in ben Sagten 1920/21 tüutbe unferer jungen

Seiöegung aus ben Äteiicn bei heutigen übetlebten

bürgerfit^en SBelt immer mieber ootge^alten, bafe unfere

Stellung 3um heutigen Staat eine able^nenbe fei, moraus
bas patteipolittji^e Sttaui^ttttettum aller Slti^tungen bte

^Berechtigung ableitete, ben UnterbrütfungsJampf gegen bte

junge, unbequeme aSerfünberin einer neuen SBeltanJc^auung

mit allen SKitteln aufnehmen ju bUrfen. SJlan ^at babei

freilii^ mit Slbfii^t oergeffen, bafe jx^ bie heutige bürgerliche

SOßelt lelber unter bem Segriff Staat gar niä)iB ßin*

^eitlic^es me^r oorjufteKen vermag, bafe es eine ein^eitli^e

Definition bafür nii^t gibt nnh anä) nic^t geben lann.

Pflegen hoä) bie ffirflärer auf un|eren ftaatli^en ^oä)]^\xUn

oft in ©eftalt t)on Staatsrec^tsle^rern 5U fife^n, beren

p^fte 3lufgabe es fein mufe, für bie jemeilige me^r ober

minber glüdli^e Gjiftens i^res brotfpenbenben 3lät)rqueIIs

(Erflarungen unb Deutungen 5U finben. 3e unmöglicher ein

Staat befc^affen ift, um fo unburc^fic^tiger, ge!ünftelter

unb unoerftänblic^er finb bie Definitionen über feinen

Dafeins3U)e(f. SBas follte j. SB. ehemals ein laiferlic^*

föniglic^er Hnioerfitätsprofeffor über Sinn unb 3^^* ^^^

Staates fc^reiben, in einem fianbe, beffen ftaatUc^es Dafein
too^I bie gröfete SRifegeburt bes 20. Sa^r^unberts oer*

lörperte? ßine fernere Slufgabe, oienn man bebenft, bafe

es für ben heutigen ßelirer in ftaatsrec^tlic^en Dingen
meniger eine Verpflichtung 5ur 2Ba|ir^eit, als oielme^r

eine SBinbung an einen beftimmten 3o5ed gibt. Der S^^^
aber lautet: Cr^altung um jeben ^reis bes jemeils in

grage lommenben ajlonftrums oon menfc^Iic^em SJJec^anis*
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mu0, Je^t Staat genannt. !Da tDunbete man fit^ bann
nii^t, iDenn man bei ber ßrörtetung btefes Problems
reale ©eftditspunite mögltc^ft uermeibet, um fxä) ftatt beffen

in ein ©emengjel von „etf)ii^en", „pttlic^en", „moxalijdien"

unb fönftigen tbeeHen SBexten, Slufgaben unb 3^^^^^

etnaugtaben.

&ani allgemein lann man brei Sluffaffungen unter-

[(Reiben:

a) bie ©ruppe berjenigen, bie im Staat einfai^ eine

me^r ober meniger freimillige 3uiammenfaf-
|ung von SHenf^en unter eine SRegierungs*
gemalt erbliden.

Siefe ©ruppe ift bie sa^Ireir^fte. 3n i^ren Jlei^en be*

finben fx^ bejanbers bie 2Inbeter unferes heutigen fiegiti-

mitatsprinjips, in beren 2lugen ber SDSiUe ber Sllenli^en

bei biefer gansen Slngelegen^eit überhaupt !eine SRoKe

fpielt. Sn ber latfa^e bes Sefte^ens eines Staates liegt

für jte allein fi^on eine gemeinte Unüerle^Iit^feit begrünbet.

Hm bie|en 2BaI)njinn menft^Iit^er ©ef)irne 5U Jt^ü^en,

brautet man eine gerabesu pnbif^e 93ere^rung ber fo*

genannten Staatsautorität. 3n ben Köpfen foli^er

fieute mirb im ^anbumbre^en aus einem SKittel ber

enbgültige S^^^ gemacht. Der Staat ift ni(^t melir ba,

um ben SRenf^en 3U bienen, Jonbern bie 3Jlenj^en jtnb ba,

um eine Staatsautoritat, bie not^ ben legten, irgenbmie

beamteten ©eift umi^Iiefet, an^nbdtn. J)amit ber 3iiftanb

biefer ftillen, oeraütften SSere^rung jtt^ ni^t in einen

joli^en ber Unruhe oermanble, ift bie Staatsautorität

ilirerfeits nur basu ba, bie SRu^e unb Drbnung aufre(^t==

5uer^alten. 2lu(^ fte ift je^t Uin 3o3e(f nnt) lein SKittel

mel)r. !Die Staatsautorität i)at für 9lu^e unb Drbnung
3U Jörgen, nnh hie 5Ru^e unh Dxhnunq i}at ber Staats^

autorität umgele^rt mieber bas !Sa|ein ju ermöglii^en.

Snnerl)alb biefer beiben ^ole l)at bas ganse Qeitn 3U

fret|en.

3n Sagern mirb eine folt^e Sluffaffung in erfter fiinie

oon ben Staatsfünftlern bes bagertfc^en 3^^trum5, ge=

nannt „Saijerififie SSoHspartei", oertreten; in öfterreti^
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maun es bie ]ä)voati^Qtlh^n fiegitimtften, im SRetc^e felBet

pnb es leibet häufig jogenannte fonfetüatiDe Elemente,

beten SBotfteHung übet hext Staat ji^ in biejen Sahnen
Betöegt.

b) Sie gtöeite ©tuppe r)on aJlenjt^en ift bet 3^51 tta«^

]ä)on ettöas Ileinet, ha gu i^t biejenigen getet^net toetben

müfien, bie an has aSj3tfianben|ein eines Staates toenig*

ftens einige Sebingungen fnüpfen. Sie toünf^en nic^t nut
glei(^e Setioaltung, ]oniexn auä), wenn möglich, g I e i (^ e

S p t a (^ e — toenn anä) nut aus allgemein uettDaltungs::

tei^nijc^en ©ejti^tspunften ^etaus. Sie Staatsautotitat ift

nid)t me^t bet alleinige unb ausjc^liefelii^e S^^d bes

Staates, fonbetn ixe götbetung bes Sßo^Ies bet ilntet*

tanm tommi ^ingu. ©ebanfen von „gtei^eit", unb gtöat

meift mif$t)etftanbenet Sltt, f^ieben [xä) in bie Staatsaufs

faffung biefet Äteife ein. Sie SRegietungsfotm etf(^eint

nii^t me^t unantaftbat but^ bie latfa^e i^tes Sefte^ens

an fi^, fonbetn toitb auf il)te 3^^^<lniäfeigleit ^in geptüft.

Sie §eiligfeit bes Slltets fi^ü^t nii^t vor bet Ätitit bet

©egenu)att. 3m übtigen ift es eine 2luffaffung, bie üom
Staate vox aQem bie günftige ©eftaltung bes töittfi^aft*

liefen ßebens bes einjelnen etmattet, bie mithin t)on ptal*

tijd^en ©efii^tspunften aus unb nai^ altgemein toittfd^aft*

litten 9lentabilitätsanf(^auungen utteilt. Sie fiauptfät^Iii^*

ften SSetttetet biefet 2Cnfi(^ten tteffen mit in ben Steifen

unfetes notmalen beutfi^en Sütgettums, befonbets in

benen unfetet libetalen Semoftatie.

c) Sie btitte ©tuppe ift aiffetnmäßig bie fi^möt^fte.

Sie etblidt im Staat beteits ein ajiittel gut SSetmitf*

It(§ung von meift fe^t unHat DotgefteHten mai^tpoli*
tif^enlenb engen eines fptai^Iit^ ausgeptägten nnh
geeinten Staatsooües. Set Sßille na^ einet einheitlichen

Staatsfptac^e äufeett fit^ babei nxä)t nut in bet Hoffnung,
biefem Staat bamit ein ttagfä^iges gunbament füt äugeten

3Ka(^täuma(^$ gu fc^affen, fonbetn ni^t minbet in bet
— übtigens gtunbfalji^en — SReinung, babuti^ in einet

beftimmten SRii^tung eine Jiationalifietung buti^fü^ten gu

lönnen.
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Gs mat in ben legten ^unbett Sagten ein toastet

Sammet, fe^en 3U münen, tote in biejen Ätcijen, mant^mal
im beften ©lauben, mit bem SDßotte „©ermanijieren"

gefpielt mutbe. 3(^ Jelbft erinnere mi^ noä) baran, mie in

meiner Sugenb gerabe bieje Sejeit^nung ju gans unglauBIi^

falf(^en Sorfteßungen verleitete. Selbft in aUbeutJt^en

Äreifen lonnte man bamals bie 3Jleinung pren, bafe bem
öjterreit^if^en Seutji^tum unter förbernber SKit^ilfe ber

^Regierung je^r too^I eine ©ermanifation bes öfterrei^ift^en

Slatoentums gelingen tonnte, mobei man ^iä) niä)t im
geringften barüber flar mürbe, bafe ©ermanifation nur
am ^ohm vorgenommen merben lann unb niemals an
aJienj^en. Senn mas man im allgemeinen unter biefem

SBort oerftanb, mar nur bie ersmungene äufeerli(^e %n-
na^me ber beutjti^en Sprache, ßs ift aber ein laum faglii^er

Denlfe^Ier, gu glauben, bafe, jagen mir, aus einem Srteger

ober einem G^inefen ein ©ermane mirb, meil er J)eut|(^

lernt unb bereit ift, lünftig^in bie beutft^e Spraye 5U

fpre^en unb etwa einer beutft^en politifi^en Partei jeine

Stimme gu geben. Safe jebe fold^e ©ermanijation in SOBirf^

lit^Ieit eine Gntgermanifation ift, mürbe unferer bürger-

lichen nationalen SBelt niemals Ilar. ^znn menn ^eute burt^

bas DItrot)ieren einer allgemeinen Sprache bi5l)er fii^tbar

in bie 2lugen fpringenbe Unterfi^iebe gmifc^en oerft^iebenen

SBöIfern iiberbrüdt unb enblii^ oermif^t merben, fo be*

beutet bies ben SBeginn einer SBaftarbierung unb bamit in

unferem galt nic^t eine ©ermanifierung, fonbern eine

aSernic^tung germanifc^en Elementes. Ss lommt in ber ©e*

I(^i(^te nur gu pufig oor, bafe es hen äußeren 9Kat^tmitteIn

eines ßrobererooltes gmar gelingt, ben Unterbrüdten i^re

Spraye aufguamingen, bafe aber nai^ taufenb Sauren i^re

Spraye oon einem anheun aSoII gerebet mirb, unb bie

Sieger baburc^ gu ben eigentlid^ Sefiegten merben.

Da bas aSoIfstum, beffer bie SRaffe, ehen niä)t in ber

Sprache liegt, fonbern im Slute, mürbe man oon einer

©ermanifation erft bann fpret^en bürfen, menn es gelänge,

buri^ einen folt^en ^rogefe bas asiut ber Unterlegenen um=
Sumanbeln. Das aber ift unmögli^. ©s fei benn, es erfolge
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bnxä) eine Slutoettntfi^ung eine toberung, töeli^e aber bie

?lieberjenfung bes SRioeaus bet p^eten SRaffe bebeutet.

J)a5 Snbetgebniö eines folt^en SSorganges n)ate alfo bie

93etni(^tung gerabe bet (£igenf(^aften, n)el^e bas ©toberet*

oolf einft 3um Siege befähigt Ratten. Sejonbets bie

tuItuteHen Gräfte toürben bei einet ^aatung mit minbetet

?laffe oetft^tDinben, tüenn auä) bas entftanbene 9Kif(^ptobuft

taufenbmal bie Sptai^e bet ftüfiet ppten 5Raj|e jptät^e.

©5 njttb eine 3^itlang noä) ein getoiffet ?ling!ampf bet

t)etf(^iebenen ©eiftet ftattfinben, unb es fann jein, bafe bas

itnmet tiefet finlenbe 33oII, gen)iffetma6en in einem legten

Slufbäumen, übetta}(^enbe lultutelle SBette sutage fötbett.

3)o(^ finb es nut bie bet p^eten SRaHe jugeptigen
Sinselelemente obet auc^ Saftatbe, bei hmm in etftet

Äteuäung ia^ beffete Slut noä) übetn)iegt unb ]xä) but^*
5Utingen vex]uä)t; niemals abet S^Iufeptobu!te bet

9JIij(^ung. 3n biejen mitb fi(^ immet eine luItuteD tütf=^

läufige Semegung seigen.

(£s mufe pute ats ein ©lud betta^tet toetben, bag eine

©etmanifation im Sinne Sojepp IL in öftetteid^ untet*

blieb. S^t ßtfolg mäu uja^tjf^einli^ bie Gtfjaltung bes

öftettei^ifi^en Staates gemefen, allein auä) eine but(§

fptar^Ii^e ©emeinji^aft ptbeigefü^tte 9Xiebet|en!ung bes

taffif(^en 9Tit)eaus bet beut|<^en STatton. 3m ßaufe bet

Sa^t^unbette fiätte fi(^ mo^I ein getoiffet ^etbenttieb pt*
ausltiftalliliett, allein bie $etbe |elbft mäte minbetmettig
gemotben. ßs mäte oielleii^t ein Staatsoolf geboten

motben, abet ein ÄuItutüoII oetlotengegangen.

gut bie beutjt^e Station mat es beffet, ha^ biefet SSet*

mifi^ungsptosefe untetblieb, n)enn au^ nxä)i infolge einet

eblen Ginfi^t, fonbetn butd^ bie lutsftiftige Sefi^tänltpit

bet $absbutget. SBäte es anbets gelommen, mütbe bas

beutf(^e 9SoII pute laum me^t als Äultutfaftot angefptos^

ä)m metben !önnen.

Slbet nxä)t nut in öftetteit^, fonbetn anä) in Deutft^*

lanb felbft traten unb finb bie fogenannten nationalen

Steife oon S^nlit^ falj(l)en ffiebanlengängen bemegt. Die
oon |o oielen gefotbette ^olenpolitil im Sinne einet ©et*
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tnantfattnn bes Dftens fu^te leibet faft tmmet auf bem
gleii^en Itugj^Iufe. Uuä) i)ut glaubte man eine ©ettnam-

]aiion bes polnifi^en Clements burc^ eine tein fpta^Iid)e

Sinbeutfi^ung besjelben herbeiführen 3U lönnen. 3Iu^ ^ier

ujäre bas Ergebnis ein unjeliges geujorben: ßin fremb:=

raffigeö äJoIf in beutf^er Spraye jeine fremben ©ebanlen

ausbrütfenb, bie ^ö^e unb SBürbe unjeres eigenen SSoIIs-

tuntö bur^ feine eigene 3Jiinbern)ertigfeit !ompromiltierenb.

2Bie entfe§Ii(^ ift t)oä) ^eute ic^on ber Schaben, ber auf

inbireftem SUege unferem Deutft^tum sugefügt tnirb, ha-

bur(^, bafe bas beulfi^ maujt^elnbe Subentum beim Betreten

beö amerilani[c^en SBobenö infolge ber Unfenntnis vieler

Slmerifaner auf unfer beutf^es ^onto geft^rieben mirb. ßs
«)irb aber hoä) niemanb einfaQen, in ber rein äußerlichen

latjac^e, ba& biefe nerlaufte SSöüertnanberung aus bem
Dften meiftens beutfd^ fpri(^t, ben 93en)ei5 für i^re beutfi^e

Slbftammung unb SBoIfsaugeprigfeit gu erblirfen.

SBas in ber ©efi^ic^te nu^bringenb ger-
manifiert mürbe, mar ber ^ohen, ben
un|ere aSorfa^ren mit bem Si^mert er mar-
h^n unb mit beutji^en Säuern bejiebelten.
Someit fie babei unjerem aSoIIsIörper
frembes Slut anführten, mirlten fie mit
an iener unfeligen 3^i^Ipnt t erung un=^

jeres inneren SBeJenö, bie \iä) in bem —
leiber tjielfar^ fogar nö(^ gepriejenen —
beutji^en ilberinbitjibualiömus ausmirtt.

^nä) in biefer brüten ©ruppe gilt ber Staat in gemiffem

Sinne noä) immer als Selbftameif, bie Staatser^altung

mithin als bie pi^fte Slufgabe bes menfc^Iic^en Safetns.

3ufammenfaffenb lann feftgefteüt merben: Sllle biefe Sin-

fc^auungen ^aben i^re tieffte SBursel ni(^t in ber ©rfennt^

ni$, ha^ bie fultur^ unb mertebilbenben Gräfte mefentlit^

auf raffifc^en Elementen berufen unb baß ber Staat alft>

finngemäß als feine I)ö(^fte Slufgabe bie ßr:^altung unb
Steigerung ber SRaffe ju betrauten i)at, biefe ©runbbebin^

gung aller menfi^Iii^en ^ulturentmidlung.
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üDie äuöetfte S^IuMoIgetung jenet fal|(^en Stuffanungen
unb Slnfi^ten übet SBcfen unb 3^^<i ^itics Staates fonnte

bann burdE) ben Suben SKatj gesogen n)etben: Snbem bie

bürgerli^e SBelt ben Staatöbegtiff oon taHiIc^en aSerpflti^s

tungen löslöfte, D^ne 5U trgenbeiner anbeten, gleti^mäStg

anet!annten g^tmulietung gelangen 5U fönnen, ^bnü^
[te lelbft einet fietite ben Sßeg, bie ben Staat an jt(^

negiett.

S^on auf biefem ©ebiete mu& bes^alb bet Äampf bet

bütgetti^en SDBelt gegenübet bet matjifti{^en Sntetnatio-

naie glatt cetjagen. Sie i)at bie gunbamente {elbft fj^on

längft geopfett, bie 3Ut Stü^ung if)tet eigenen Sbeenrcelt

unumgängli^ notn)enbig n)äten. 3I)t getiffenet (Segnet

i)at bie Si^tDa^en ifjtes eigenen ^ams etlannt nnh ftütmt

nun mit ben tjon i^nen felbft, toenn au«^ ungeujoßt, ge*

tiefetten SDBaffen bagegen an.

£0 ift beö^alb bie etfte SSetpflit^tung füt eine auf bem
Soben einet oöllij^en SBeltanit^auung betufienbe neue
Setoegung, bafüt 3u fotgen, ba& bie Sluffaffung übet has

SBefen unb ben Safeinssujed bes Staates eine ein^eitltt^e

flate gotm etl)ält.

2)ie gtunbfäfelic^e ßtlenntnis ift bann hh, ha^ bet
Staat feinen S^^^f jonbetn ein SKittel
bat ft eilt, ßt ift too^I bie SBotausfe^ung 3ut
aSilbung einet ^ö^eten ntenfr^Iit^en Äul*
tut, allein ni^t bie Utfa^e betfelben.
J)iefe liegt Dielme^tausf^Iiefenc^ im 93ot*
I)anbenfein einet 5Ut Äultut befähigten
9i a J j e. ©5 lönnten fi^ auf bet Gtbe §unbette von muftet*

gültigen Staaten befinben, im galle bes Slusftetbens bes

atifi^en Äultutttägets toütbe hoä) feine Äultut t)ot^anben

fein, hk hex geiftigen öö^e hex p^ften 33ölfet Don i)eute

entjptä^e. 9Kan fann noä) toeitetge^en unb lagen, ia^ bie

latja^e menj(^U(f)et Staatenbilbung nii^t im getingften bie

SJlögli^feit bet ißetnii^tung bes menf^Ii^^i^ ©eji^lei^tes

ausf^Iiefeen n)ütbe, jofetn übetlegene geiftige 5äl)igfeit

unh ©laftisität, infolge bes (Je^Iens hes taffij^en Itägets

betjelben, oetlotengingen.



432 kulturelle ^ö^e hnx^ SRaffe Bebingt

SBürbe 3. S. f)ente hh Dberflät^e ber ©rbe burc^ trgenb:=

ein teftonifr^es Cteignis in Untu^^ !ommen nnh aus ben

gluten bes Dseatts fii^ ein neuer Himalaja ergeben, \o

tDäre in einer einsigen graufamen Äataftrop^e ber 3Kenf4=
^eit Äultur oernii^tet. Äein Staat mürbe me^r hefteten,

aufgelöst bie Sanbe aller Drbnung, jertrümmert bie ÜJofu-

mente einer tauienbjäl)rigen (£ntn)i(flung, ein einsiges

großes, maffer* unb f^Iammüberflutetes fiei^enfelb. SlHein

mmn p(^ aus biefem G^aos bes ©rauens aud^ nur toenige

9Kenf(^en einer bestimmten lulturfä^igen Dlaffe erhalten

ptten, mürbe, nnh menn and) naä) taufenbiä^riger Dauer,

bie Grbe nat^ i^rer SSeru^igung mieber 3^itgi^iff^ menf(^*

li^er, ft^öpferij^er Äraft erhalten. STlur bie Serni^tung
ber legten lulturfä^igen SRaffe unb i^rer einseinen Iräger
tDürbe bie ©rbe enbgültig oeröben. Umgefe^rt fe^en mir

felbil an Seifpielen ber ®egenmart, bafe Staatsbilbungen

in i^ren ftammesmägigen 2lnfängen bei mangeinber (5e=

nialität i^rer raffifc^en Iräger biefe ni^t vot bem Xlnter=

gang 3U bema^ren t)ermögen. So mie grofee lierarten ber

SJorseit anberen mei(^en mußten unb reftlos vergingen, ]o

muß auc^ ber SKenfi^ meii^en, menn i^m eine beftimmte

geiftige Äraft fefjlt, bie i^n allein bie nötigen SBaffen ju

feiner Selbfter^altung finben läfet.

snic^t ber S t a a t an |t(^ It^afft eine beftimmte lultureüe

^ö^c, fonbern er lann nur bie Jlaffe erhalten, mel^e biefe

bebingt. 3m anberen gaUe mag ber Staat als folt^er ia^r-

^unbertelang glei^mäfeig meiterbefte^en, mä^renb in ber

golge einer von ifim nxä)t tjer^inberten 5laffent)ermengung

bie fuItureHe (Säf)XQUit unb has baburc^ bebingte aHge*

meine fiebensbilb eines SBoÜes ft^on längft tiefge^enbe

aSeränberung erlitten ^aben. Der heutige Staat beifpiels^

meife fann als formaler SOTet^anismus fe^r mo^I noj^ fo^

unbfo lange 3^tt fein Dafein oortäufi^en, bie raffenmä&ige

Vergiftung unferes SSoIfsförpers fi^afft jebo^ einen lultu^

reQen Srtiebergang, ber \ä)on je^t erf(§redenb in Grfc^ei*

nung tritt.

So ift bie SBorausfe^ung ium SB

e

fielen
eines ^ö^eren 3Jl enf (^ en tums nit^t ber
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Staat, JDttbern iaB aSoHstum, bas i)iet^u
befähigt i ft.

35te|e gä^tglett töirb grunbjä^Iii^ immer üot^anben

fein unb mufe nut but(^ beftimmte äufeete Sebingungen
5Ut ptaftif^en 3lu6tDirIung aufgetoedt tüerben. ÄuItuteH
unb ji^öpfetij^ begabte Stationen obet beffer Jiaffen tragen

biefe 9Xü^Ii^!eiten latent in ]xä), au(^ loenn im 9lugen==

blid ungünftige äußere Um[tänbe eine SSertoirtlic^ung

biefer Slnlagen ni^t aulaffen. Datier ift es au^ ein un-

glaubli^er Unfug, bie &exmamn ber t)ord)riftIi(^en 3^it

als „fulturlos", als Sarbaren i^inaufteöen. Sie finb es

nie getöejen. 3lnt jmang fie bie $erb^eit i^rer norbij^en

$etmat unter SSerpItniffe, bie eine ©ntujicflung i^rer

ji^öpferift^en Gräfte be^inberten. SBären fie, o^ne irgenb*

eine antife SOBelt, in bie günftigeren ©efilbe bes Siibens

gefommen nnh ptten fie in bem aJlaterial nieberer aSöüer

bie erften tet^nif^en Hilfsmittel erhalten, fo mürbe bie in

i^nen fi^Iummernbe !ulturbilbenbe gä^igfeit genau ja 5ur

leui^tenbften Sliite erma^fen fein, mie bies 5um SBeifpiel

bei ben $eHenen ber g^n mar. Slllein biefe lulturfi^affenbe

ilrlraft felbft entfpringt mieber ni^t ein5ig i^rem nar*

bif(^en Älima. Der fiapplänber, nad^ bem Süben gebracht,

mürbe fo menig lulturbilbenb mir!en mie etma ber ßsümo.
?lein, biefe ^errlii^e, fi^öpferif^ geftaltenbe gä^igfeit ift

(then gerabe bem Sffrier oerlie^en, ob er fie fc^Iummernb
noä) in fi^ trägt aber fie bem ermat^enben fieben f(^en!t,

je nai^bem günftige Umftänbe bies geftatten ober eine un-

mirtlid^e STatur oer^inbert.

Daraus ergibt fit^ folgenbe ffir!enntnis:

Der Staat ift ein aKittel 3um3toetf. Sein
3n)etf liegt in ber ßr^altung unb <y8rbe =

rung einer ©emeinft^aft p^^fifd^ unb fee*
Iif(^ gleichartiger ßebemefen. Diefe Gr*
Haltung felber umfafet erftli^ ben raffen*
mä&igen Seft anb unb geftattet baburd^ bie
freie ©ntmidtung aller in biefer JRaffe
fi^Iummernben Äräfte. 33on i^nen mirb
immer mieber ein leil in erfter 2inie ber
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(Erhaltung bes p^t||tj(^en CeBens btenen
unb nur bet anbete bet götbetung einet
geiftigen SBettetentmidlung. Xatfäc^Itc^
fd)afft ah^t tmmet bet eine bie SJotaus^^
je^ung fUt bas anbete.
Staaten , bie ni(^t biejem 3^^^^ bienen,

jtnb ge^Ietft^einungen, ja SÖlifegebutten.
Die Xatjat^e t^tes Sefte^ens änbett ]o

n)enig batan, als etma bet ©tfolg einet
glibnftietgemeinfi^aft bie SRäubetei ju
te(^tfettigen oetmag.

2Bit Slationalfasialiften bütfen als SBetfet^tet einet

neuen 2BeItan|(^auung uns niemals auf \tnm betü^mten
„aSoben bet — no^ bagu fali^en — latfa^en" fteQen.

2Bit roäten in biejem g^He ni^t me^t bie SSetfe^tet einet

neuen gtofeen 3bee, fanbetn bie Äulis bet heutigen Siige.

SBit ^aben li^ätfftens ju untetf(Reiben 3tDif(^en bem Staat

als einem ©efä^ nnb bet Slaffe als bem Sn^alt. Siefes

©efäfe i)at nut bann einen Sinn, n)enn es ben Sn^alt gu

ermatten unb 3U jt^ü^en t)etmag; im anbeten gaUe ift es

mettlos.

Somit i[t bet ^öi^fte 3^^* bes t)ölfi|c^en
Staates bie Sotge um bie Gt^altung bet*
ienigen taffifi^en Utelemente, bie, als
fultutlpenbenb, bie S(^ön^eit unb SBütbe
e{nes^ö^eten3JlenI(^entumsj(^affen. SBBit,

als Sltiet, tjetmögen uns untet einem
Staat al]o nut ben lebenbigen Dtganis*
mus eines SSoIIstums ootsu [teilen, bet bie
©t^altung bie|es SSalfstums nii^t nut
jt(^ett, {onbetn es auä) but(^ SBeitetbil*
bung feinet geiftigen unb ibeellen gä^ig*
feiten 3Ut ^öi^ften gtei^eit fü^tt.
SBas man uns f}mtt Jeboc^ als Staat aufsubtängen t)et'

]nä)t, ift meiftens nut bie Slusgebutt tiefftet mcnji^Iii^et

SSetittung mit unfägli(^em fieib als Sfolgeetj^einung.

SBit yiationaliögialiften miffen, bafe mit mit biefet Sluf-

faffung als SReDoIutianäte in bet heutigen SBelt ftefien
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unb ani) als |oIt^e gebtanbmarft tüetben. äPttetn unfet

3)en!en unb §anbeln ]oü feinesn^egs von SeifaH ober SIB-

le^nung unferer S^xt beftimmt mexhen, Jonbexn von bex

Unhtnhen SSerpflit^tung an eine SBa^r^eit, bie mix et^

fannten. Dann bürfen mix übetseugt ]ein, ba& bie f)8^ete

(Einfielt einer STat^toelt unjer heutiges Bürgeren ni(^t nur

uerfte^en, fonbern auä) als rit^tig beftätigen unh abeln

ujirb.

^

Daraus ergibt fi(^ für uns STationalfosialiften au^ ber

üKafeftab für bie Seu)ertung eines Staates. Diefer SBert

ujtrb ein relattoer fein, tjom ©efi^tspunft bes einselnen

aSoIIstums aus; ein abjoluter von bem ber SKenJt^^eit an

fi(^. Das ^ei^t mit anberen SBorten:

Die ©Ute eines Staates lann nit^t be-
n)ertet toerben na^ ber lulturellen §ö§e
ober ber 3JJa^ tbebeu t ung biefes Staates
im 3{ai}xmn ber übrigen SBelt, fonbern
ausfi^nefelit^ nur nat^ bem ©rabe ber
©Ute biefer ©inrit^tung für bas ietoeils
in grage lommenbe 9SoIfstum.

©in Staat lann als muftergültig beseit^net toerben, ujenn

er hm fiebensbebingungen eines burt^ i^n gu oertretenben

33ül!stums ni^t nur entfprii^t, fonbern biefes 33oIIstum

gerabe burt^ jeine eigene ©jiftena praftijt^ am fieben er*

f)äU — gang gleich, mel^e allgemein fuIturcHe 3ßebzutunq

biefem ftaatli(^en ©ebilbe im SRa^men ber übrigen SBelt

Sufommt. Denn hie Slufgabe bes Staates ift es tbm niä)t,

(Jä^igfeiten gu ergeugen, fonbern nur bie, oor^anbenen

Gräften freie Sa^n gu Ji^affen. Sllfö fann umge =

le^rt ^in Staat als \ä)leä)t begei^net tt)er =

ben, tD enn er, bei aller lulturellen $ö^e,
ben Iräger biefer Kultur in feiner raffte
f(^en S^]^^^^^\^^^^Q ^^^ Untergang
tD e i ^ t. Denn er gerftört bamit prattif^ bie SSorausfe^ung



436 ©ejt(^töputt!tc für ^Betoertunö eines Staates

für bas ejortbefte^en btefer Äultur, bte Ja nxä)t er ge*

ft^affen, fonbern vodä)e bte gru^t eines burt^ bte lebettbtge

ftaatlt(^e 3^l<^ntmenfaffuTtg gefiederten fulturjd^öpferif^en

SSoIfstums ift. Der Staat fteltt eben nit^t einen Sn^alt bar,

fonbern eine JJorm. Gs gibt at]o bie iemeilige ÄuI*
tur^ö^e eines SBoIfes nii^tben SBertmeffer
fürbieSütebes Staates ai , in tDeI(^em es lebt.

Gs ift fe^r begreiflir^, bafe ein lulturell ^tK^begnabetes

aSüIf ein p^ermertiges Silb abgibt als ein Jiegerftamm;

tro^bem !ann ber ftaatlii^e Organismus bes erfteren, feiner

3tr)e(ferfünung naä) betrai^tet, jt^Iei^ter fein als ber bes

Siegers. SBennglei^ ber befte Staat unb bie befte Staats*

form ni^t in ber Sage ftnb, aus einem SBoÜe gä^igfeiten

^eraus3uöoIen, bie einfad^ fel)len unb nie t)or^anben roaren,

]o ift ein {«^lei^ter Staat fit^erlic^ in ber Sage, burt^ eine

von xf)m sugelaffene ober gar geförberte 33ernl^tung bes

raffif(^en Äulturträgers, urfprünglii^ oor^anbene gä^ig-

feiten in ber 5oIge3eit 5um 2lbfterben 3u bringen.

aKit^in lann bas Urteil über bie ©üte eines Staates in

erfter fiinie nur beftimmt ujerben oon bem relatit)en

9?u^en, ben er für ein beftimmtes SBoIfstum befi^t unb
feinestoegs von ber SBebeutung, hh xi)m an [xä) in ber

SBelt jufommt.

Diefes relatitje Urteil fann ta]ä) unb gut gefaßt merben;
bas Urteil über ben abfoluten SBert nur fe^r fi^ujer, ba

biefes abfolute Urteil eigentlich fi^on nit^t me^r blofe buri^

ben Staat, fonbern x)ielmel)r bur^ bie ©üte unb $ö^e bes

jeroeiligen äsolfstums beftimmt mirb.

SBenn man ba^er t)on einer plieren aWiffion bes Staates

fprii^t, barf man nie t)ergeffen, ha^ bie Iiö^ere 3Jiiffion

mefentli(^ im aSoIfstum liegt, bem ber Staat, bur^ bie

organif(fte Äraft feines Dafeins, nur bie freie Gntmitflung

3U ermögli^en ^at.

SBenn mir ba^er bie iSxaQ^ fteHen, mie ber Staat be*

fi^affen fein foH, ben mir Deutf^e braui^en, bann muffen
mir uns erft Älar^eit barüber ((Raffen, mas für 3Renf^en
er erfaffen unb melt^em 3i^e(f er bienen ]oU,

Un|er beutfi^es SoIIstum itxn^t leiber nit^t me^r auf
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einem ein^ettlt^en tafftfi^en Äetn. Set ^toaefe ber SSet*

f(^mel5ung ber uerfc^iebenen Hrbeftanbtetle tft auä) nod)

niä)t fo toett fortgef^titten, ba^ man von einet babutt^

neugebilbeten Stafje Jptet^en lönnte. 3m ©egenteil: bie

blutsmäßtgen SSetgiftungen, bie unfeten SSoIfsfötpet, be^

lonbets feit bem J)teifeigiä|tigen Ätiege, ttafen, fü^tten

nii^t nut 3U einet 3^tje^ung unjetes Slutes, jonbetn auä)

5U einet ]old)en unfetet Seele. Die offenen ©tensen unfetes

aSatetlanbes, bas SInlefinen an ungetmanif^e gtembfötpet

längs biefet ©tensgebiete, t)ot aUem abet bet ftatfe lau*

fenbe S^U^h ftemben Slutes ins ^nnen bes Stetiges felbft,

läfet infolge feinet bauetnben ßtneuetung feine 3^ii übrig

füt eine abfolute 9Set|(^mel5ung. ©6 mitb leine neue SRaffe

me^t ^etausgefot^t, fonbetn bie 5RaffebeftanbteiIe bleiben

nebeneinanbet, mit bem Gtgebnis, ba& bejonbets in Ititi*

f^en Slugenbliden, in benen |t^ fonft eine $etbe 3U fam*
mein pflegt, bas beutft^e aSoIf naä) allen 3Binbti(^tungen

auseinanbetläuft. 9Ti^t nut gebietsmäßig finb bie taffif^en

©tunbelemente oetfd^ieben gelagett, fonbetn anä) im ein*

seinen, innet^alb bes gleichen ©ebietes. ^eien notbijt^en

33tenf4en oftift^e, mben oftift^en binatift^e, neben beiben

meftif^e, unb basmif^en SJlif^ungen. Sies ift auf bet einen

Seite oon gtofeem 3laä)iül: ©s fe^It bem beutf^en SBoII

jenet fii^ete $etbeninftinlt, bet in bet ©in^eit bes Slutes
begtünbet liegt unb befonbets in gefa^tbto^enben SJlomen*

ten Stationen oot bem Untetgang bema^tt, injofetn bei

foI(^en aSöIfetn bann alle Ileineten inneten Untetft^iebe

fofott 5U oetft^minben pflegen unb bem gemeinsamen geinbe
bie gefr^Ioffene gtont einet einheitlichen ^tthe gegenübet*

ttitt. 3n bem yi^bendnanhet un]eut unoetmift^t geblie*

benen taffifi^en ©tunbelemente oetft^iebenfter Sltt liegt bas
begtünbet, mas man bei uns mit bem SBott Übetinbioi«

bualismus beaeic^net. 3n ftiebli^en 3^ttläuften mag et

mant^mal gute JDienfte leiften, alles in allem genommen
abet ^at et uns um bie 2BeItf)etti(^aft gebta^t. SÜBütbe

bas beutl^e 93oIf in feinet gej(^i(^tli^en ©ntmitflung jene

^etbenmäfeige Einheit befefjen ^aben, roie fie anbeten 2581-

fetn 5ugute lam, bann mütbe bas Deutfi^e SReii^ ^eute
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wo^l $ertttt bes Stbbaltö |etn. Sie 3BeIt9ef(^td)te pttc
einen anbeten fiauf genommen, unb fein Söienfc^ vzu
mag 5U entfi^eiben, ob bann nxd)t auf biefem 2Bege ein*

getroffen n)äre, n)a5 |o oiele oetblenbete ^asififten

^eute but(^ SBinjeln unb glennen ju erbetteln I)offen:

ßin griebe, geftü^t nid)t hnxä) bie ^alm*
toebel tränenreii^er pasififtifi^er -Klage*
roeiber, fonbern begrünbet bur^ bas lieg*
reii^e Sc^toert eines bie SBelt in ben Sienft
einer ^ öderen Kultur ne^menben $erren*
t) 1 ! e 5.

!Die Xatfat^e bes STii^toor^anbenjeinö eines blutmäfeig

ein^eitli^en Soüstums ^at uns unjäglii^es fieib gebrai^t.

6{e ^at oielen Ileinen beutfi^en Potentaten SRefibensen ge*

f(^enft, bem beutj^en 33oIf aber bas ^errenre^t entsogen.

9lu(^ ^tnU no(3^ leibet un|er 33oII unter bieder inneren

3erriffen^eit; allein, ujas uns in Vergangenheit unb ©egen*
toart Unglüd brachte, tann für bie ^i^tii^f^ unfer Segen
fein. JDenn fo ft^äbli^ es auf ber einen Seite au^ mar, ba^

eine reftlofe 2?ermil(|ung unjerer urfprünglit^en 9laffen*

beftanbteile unterblieb unb baburi^ bie Silbung eines ein*

^eitli(^en iBoIIsförpers oer^inbert mürbe, fo glüdli(^ mar
es auf ber anberen, als |ierbur(^ menigftens ein leil

unferes beften SBIutes rein erhalten blieb unb ber raffifc^en

Senlung entging.

Silber mürbe bei einer reftlofen SBermengung unferer

rafftfi^en Urelemente ein gef(^Ioffener SSoIfsförper ent*

ftanben fein, allein er märe, mie jebe 5laffenfreu5ung be*

meift, oon einer geringeren Äulturfä^igleit erfüllt, als fie

ber pc^ftfte^enbe berltrbeftanbteile urfprünglit^befafe. Dies

tft ber Segen bes Hnterbleibens reftlofer Sermifi^ung: ha%
mir anä) ^eute nor^ in unferem beutfc^en aSoIfsförper grofee

unoermif^lt gebliebene Seftänbe an norbif(f)*germanif(^en

aJienft^en befi^en, in benen mir hcn mertoonften S^a^ für

unfere 3ufunft erblitfen bürfen. 3n ber trüben 3^it ber Itn*

fenntnts aller raffifi^en ©efe^e, ba in oöQiger ©leit^mer*

tung SJlenfc^ ^hcn als SHenfi^ erfi^ien, mo^te bie Älar^eit

über ben oerf^iebenen Sßert ber einjelnen Urelemente
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fehlen. §eute xox^^n roh, ba§ etne teftlofc 35ut(^etnanber*

mt|(^iing bcr Scftanbtcile unjetes SSoIIsIötpets uns infolge

ber babutt^ cntftanbenen Gin^ctt otellei^t ^max bte äußere

SRat^t gefr^cnft f)ätte, ha% febot^ bas 5ö(^fte 3tel ber

9Kenj(^5eit unettett^bat abtriefen mäte, ba bet einzige Itä*
get, ben bas S^ttfial etft^tlii^ m btefet SSoIIenbung aus*

etfe^en ^at, im allgemeinen SRaffenbrei bes ©in^eitsDoIIes

untergegangen mäte.

SDSas aber o^ne unjer 3iitun burt^ ein gütiges Si^itffal

x)er^inbert mürbe, I)aben mir ij^nU, vom ©eft^tspunlt

unferer nun gemonnenen Crfenntnis, 3U überprüfen unb
3U uermerten.

2Bert)oneineraJliffionbesbeutf(^en93oI*
les auf ber ©rbe rebet, muß miffen, baß
fie nur in ber Silbung eines Staates be*
tte^enlann,berfeinef)ö(^fte2lufgabeinber
Srfialtung unb gStberung ber uncerle^t
gebliebenen ebelftenSeftanbteile unferes
aSoI!$tum$,iaber gansen aWenfi^^eit fie^t.

!Damit erhält ber Staat pm erften aHaie ein inneres

^oI)es 3i^I- ©egenüber ber lac^erli^en Carole einer Sic^e*

rung t)on Jlu^e unb Drbnung 5ur frieblit^en ßrmöglic^ung

gegenfeitiger Segaunerei erf^eint bie 2Iufgabe ber Sr*

Haltung unb görberung eines bur^ bie ©üte bes SlH*

mät^tigen biefer Crbe gefr^enlten p(^ften 3Henf^entums
als eine malir^aft ^o^e 9Kiffion.

2lus einem toUn 9Ke(^anismus, ber nur um feiner felbft

mitten ba 5U fein beanfprui^t, foll ein lebenbiger Organis-
mus geformt merben mit bem ausft^liejslic^en ^vocäe: einer

Pieren 3bee ju bienen.

3)a5 Seutjt^e 9lei^ foll als Staat alte
3)eutf(^enumf(^Iie6enmitber2lufgabe, aus
biefem aSoüe bie mertoollften Seftänbe an
raffifi^en Hrelementen nii^t nur 8U jam*
meInunb5uer^atten,fonbernIang|amunb
filier 5ur be^^errfc^enben Stellung empor^»
anführen.
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Damit tritt an bie Stelle eines, im ©tunbe genommen,
erftarrten 3iti'tanbe0 eine ^eriobe bes Kampfes. IDot^ töie

immer unb in allem auf biefer SBelt, toirb aui^ ^ier bas

SBurt feine ©eltung Behalten, bafe „mer raftet — roftet",

unb meiter, halß ber Sieg ett)ig nur im Slngrtff liegt. 3e
grö&er babei bas Äampfgiel, bas nns t)ör 9lugen |(^mebt,

unb je geringer bas 33er[tänbni5 ber breiten 3Jlaf[e im
2lugenbIicE bafür fein mag, um fo ungeheurer finb aber, ben

Erfahrungen ber SBeltgefi^ii^te nat^, bie ©rfolge — unb bie

Sebeutung biefer Srfolge bann, n)enn bas 3^^^ ri(|tig er*

fafet unb ber Älampf mit unerf(^ütterli(^er Se^arrli^feit

buri^gefü^rt u)irb.

Gs mag freiließ für Diele unferer heutigen beamteten

Staatölenler beru^igenber fein, für bie Gr^altung eines

gegebenen 3iiftcinbe0 5U mirlen, als für einen lommenben
lämpfen 5U muffen. Sie u)erben es als oiel leii^ter emp-

finben, im Staate einen ajle^anismus gu fe|ien, ber einfa«^

basu ba ift, \iä) felbft am Qzbcn äu erhalten, fo mie mieber*

um i^^r fieben „bem Staate geprt" — toie fie fi^ ausju-

brütfen pflegen. SIIs ob bem aSoIfstum Cntfproffenes logift^

anberem bienen lönnte als chtn bem 33oKötum, ober ber

9Kenf^ für anberes xoixUn lönnte als eben mieber für ben

aJIenft^en. ®0ift,n)iegefagt, natürlic^Ieir^ter,
in ber Staats autorität nur ben formalen
9Jie(^anismus einer Drganifation gu er«
bliden als bie fouoeräne SBerförperung
bes Selbfter^altungstriebes eines aSoIIs^
tums auf ber Srbe. Denn in bem einen gall ift

für biefe fi^mai^en ©eifter ber Staat fomo^I als bie Staats^

autorität ft^on ber S^^^ txn fii^, im anberen aber nur bie

getoaltige SBaffe im Dienfte bes großen eu)igen ßebens^^

lampfes um bas Dafein, eine SBaffe, ber fi(^ jeber au fügen

^at, meil fie nit^t formal mei^aniftifij^ ift, fonbern ^usbrud
eines gemeinfamen SBtHens äur Sebenser^altung.

Da^er loerben mx anä) im Kampfe für unfere mm
Sluffaffung, bie gana bem Urfinn ber Dinge entfprir^t,

nur menige Kampfgefährten aus einer ©efeHfi^aft finben,

bie ni(^t nur förperlii^, fonbern leiber nur au oft auä) gei*
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fttg veraltet x]t Srtut Sttusna^tnen, ©reife mit jungem §et*

5en unb ftiji^ geblieBenem Sinn, toetben aus Jenen S(^i(^*

ten 3U uns fommen, niemals bie, n)el(^e in htt St^altung

eines gegebenen 3iiftanbes ben legten Sinn i^ter fiebens:^

aufgäbe etblitfen.

Uns gegenübet fte^t bas unenblic^e §eer, tDeniget ber

bösmiHig S^Iet^ten als ber benffaul ©Iei(^gültigen unb gar
ber an ber Cr^altung bes heutigen 3i^f^^^i>^ö Snterelfier*

ten. Sinein gerabe in biefer jt^einbaren Slusjt^tslofigfeit

unjeres gemaltigen ^Ringens liegt bie ©röfee unjerer 2luf*

gäbe unb aut^ bie SJiögtii^feit bes Srfolges begrünbet. !Der

Sä)laä)txu^, ber bie Ileinen ©eifter entmeber von voxm-
herein t)er|(^eu(^t ober balb versagen läfet, er mirb, 3um
Signal bes S^I^n^^^^fittbens mirüi^er Äampfnaturen.
Unb barüber mu^ man [ii^ llar fein: mennauseinem
aSoIIe eine beftimmte Summe ^öi^fter ©ner*
gie unb latfraft auf ein 3^^! nereint er*
jt^eint unb mithin ber Iräg^eit ber brei =

ten 3Jlaffen enbgültig entsogen ift,finb
biefe menigen ^ro5 ente 3U Ferren ber
gejamten 3<^^I emporgeftiegen. SBeltge*
j^ir^te mirb bur^aJiinoritäten gemarkt
bann, wenn ]x^ in biefer SJiinorität ber
3a^I bie SJiaioritöt bes JBillens unb ber
©ntfi^Iufetraft oerlörpert.
2Bas bes^alb ^eute oielen als erfi^me^

renbgeltenmag, iftin2BirIIi(]^feitbie93i)rs
ausfe^ung für unferen Sieg, ©erabeinber
©röge unb ben Sc^mierigleiten unferer
5lufgabe liegt bie SOSa^rf (^einli^Ieit, bafe
]iä) 3u i^rem Äampfe nur bie beften Äämp?
ferfinbenmerben. 3n biefer Sluslefe aber
liegtbieSürgfi^aftfürbenßrfoIg.

3m altgemeinen pflegt ft^on bie 9Tatur in ber t^taQ^ ber

raffift^en 9ieinf|eit irbifc^er fiebemefen beftimmte forri*

gierenbe Gntfi^eibungen 3U treffen. Sie liebt bie Saftarbe



442 Unterlegen^ett bes 5Baftarbs

nur tDentg. SBefonbets bie etften ißtobulte Joli^et Äreuäun-
gen, etoa im brüten, metten, fünften ©lieb, ^aben bitter

5U leiben, ©s toirb il)nen nii^t nur bie Sebeutung bes

uriprüngli^ ^ö^ften Seftanbteils ber Äreu5ung genom-
men, fonbern es fe^It i^nen in ber mangeinben Sluts^

ein^eit anä) bie ßin^eit ber SBillenö* unb ßntji^lupraft

jum 2^hen überhaupt. 3n allen fritiji^en Slugenblirfen, in

benen bas ra|fij(^ ein^eitlii^e 3Be|en rii^tige, unb jtoar

einheitliche ßntf^Iüffe trifft, mirb bas rajfijt^ jerrifjene

unft^er toerben b^vo. 5U falben SRafena^men gelangen.

3u|ammen bebeutet bas nii^t nur eine gemiffe Unter*

legen^eit bes raifift^ S^i^^ifi^^^^ gegenüber bem rajfiji^

©in^eitlit^en, fonbern in ber ^rajis axxä) bie aHögliifileit

eines f^neHeren Unterganges. Snsa^IIofen gälten,
in benen bie SHaH^ ftanb^ält, brii^t ber SBa =

ftarb 3ufammen. 3)arin ift bie Äorreftur ber SRatur

5U |ef)en. Sie gel)t aber t)äufig noä) meiter. Sie jdiränft bie

9JtögIi(^!eit einer gortpflansung ein. Saburi^ oer^inbert

fie bie grui^tbarfeit n)eitergel)enber Äreusungen überhaupt

unb bringt fie ]o 3um 2lusfterben.

äBürbe aljo beifpielsioeije in einer beftimmten 9laffe

von einem einseinen Subjeft eine SBerbinbung mit einem

rajfifi^ nieberfte^enben eingegangen, \o märe bas ßrgebnis

junä^ft eine ?{ieberjen!ung bes Srtioeaus an fi^; meiter

aber eine Si^mät^ung ber Stac^fommenfi^aft gegenüber ber

raffift^ unoermiji^t gebliebenen Umgebung. Sei ber voU-

ftänbigen 33erf)inberung eines meiteren Slutauja^es von

feiten ber p^ften 5Raffe mürben bei bauernber gegenfeiti*

ger Äreusung bie Saftarbe entmeber infolge i^rer bur(§

bie STatur meife oerminberten 3!Biberftanbs!raft ausfterben

ober im fiaufe oon oielen 3af)rtaufenben eine neue 3SHu

]ä)nnQ bilden, bei melr^er bie urfprünglic^en ßin^elelemente

bur^ taufenbfältige Äreusung reftlos oermifd^t, mithin

nid)t me^r er!ennbar finb. Ss tjötte ]xä) bamit ein neues

SBoIfstum gebilbet oon einer beftimmten ^erbenmäfeigen

SBiberftanbsfä^tgfeit, jebo^ gegenüber ber bd ber erften

Äreusung mitmirfenben t)öt^ften 3laffe in feiner geiftig*

luItureQen Sebeutung mefentlic^ oerminbert. Slber aud^ in



Statürltc^cr SlegenerationsproaeB ber Slaffen 443

btefem legten ^aU^ mürbe im gegenfetttgen Äampf um
bas 3)a}etn bas SJlijt^probuft untetitegen, folange eine

p^etfte^enbe unoetmifi^t geBIieBene JRaffenein^eit als

Segnet noi^ Dot^anben ift. 2ine ^etbenmäfiige, im ßaufe
ber taufenb Sa^re gebilbete innere ©efc^loff^n^^it biefes

neuen SJxiIIöförpers mürbe infolge ber allgemeinen Sen*
fung bes 3lanennit)eau5 unb ber baburc^ bebingten Sfflin*

berung ber geiftigen (£Iai'ti5ität unb {(^opferifi^en 5ä^^9*
!eit benn0(§ nii^t genügen, um ben Äampf mit einer ebenfo

ein^eitlii^en, geiftig unb lulturell jebot^ überlegenen Kaffe

ftegreit^ 3U befielen.

Somit lann man folgenben gültigen Sa^ auffteHen:

3egli(^e SRaff enir eusung fü^rt stoangö*
läufig früher ober fpäter 3um Untergang
bes ajlil^probuf tes, folange ber ^öfier*
[te^enbe leil biefer Äreujung felbft no^
in einer reinen irgenbmie ran^ttmäS^B^^
e i n ^ e i t r ^ a n b e n i ft. 3)ie ©efa^r für bas miW
probuft ift erft befeitigt im Slugenblicl ber Saftarbierung

bes legten p^erfte^enben SRaffereinen.

Sarin liegt ein, menn au^ langsamer natürlii^er 9le*

generationsprosefe begrünbet, ber raffift^e Vergiftungen
anma^Iic^ mieber ausf^eibet, folange no^ ein ©runbftod
xa\[x]ä) reiner ßlemente oor^anben ift unb eine meitere

Saftarbierung ni^t me^r ftattfinbet.

®in |oI(^er SSorgang fann oon felbft eintreten bei fiebe*

mefen mit ftarlem JRaffeinftinft, hh nur hnxä) befonbere

Umftänbe ober irgenbeinen befonberen B^^^^S f^us ber

fBaf)n ber normalen raffereinen 93erme^rung getoorfen mur-
ben. Somie biefe S^oangslage iunt>^i ift, mirb ber noä)

um gebliebene leil fofort mieber na^ Paarung unter

©teilten ftreben, ber meiteren SBermifi^ung baburt^ ©in^alt
gebietenb. 3)ie SBaftarbierungsergebniffe treten bamit oon
felbft mieber in ben ^intergrunb, es märe benn, ba^ i^re

3a^I fi^ ft^on jo unenblii^ oerme^rt ptte, ha^ ein ernft*

Ii(^er SBiberftanb ber reinraffig Übriggebliebenen ni^t
me^r in grage läme.

Der SJienft^, ber einmal inftinitlos gemorben ift unb feine
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U)m von bet 3lot aufetlegtc SBetpfUt^tung t)etfennt, batf

im allgemeinen iebor^ auf folt^e Äotteftut von feiten bex

3latux folange ntt^t hoffen, als er feinen tietlotenen 3n*
ftinit nit^t huxä) fe^enbe Grienntnis erje^l ^at; an i^t ift

es bann, bie etfotberlit^e SBiebetgutma^ungsatbeit ju lei«

ften. ^oä) ift bie ©efa^t fe^r gtofe, bafe bet einmal blinb ge^^

tDötbene SJlenf^ bie JHaffenJi^tanfen immet me^t einteilt,

bis enbli^ au(^ bet le^te SReft feines beften leils uetloten

ift. Dann bleibt mixtüd) nur me^t ein ffiin^eitsbtei übtig,

toie et hen famojen SBeltoetbefJetetn unfetet läge als

Sbeal tjotj^njebt; et mütbe abet aus biefet SOBelt in futget

3eit bie Sbeale oetjagen, gteilic^: einegtofee^etbe
lönnte ]o gebilbet ujetben, ein §etben*
ttet lann man 3u|ammenbtauen, einen
3Jienfc^en als Äultutttäget aiet unb bef*
fet no(^ als Äultutbegtünbet unb Äultut«
f(^8pfet etgibt eine joI(^e 9Kif(^ung nie^
m a I s. 3)ie SJlijfion bet aWenfi^^eit tonnU bamit als be-

enbigt angelegen u)etben.

2Bet niä)i mxü, bafe bie (£tbe biejem 3iif^<^^i> entgegen:*

ge^t, muß ft^ 5ut 2Iuffaffung belebten, bafe es bie Slufgabe

vor aHem bet getmanift^en Staaten ift, in etftet 2inie

bafüt 5U lotgen, baß einet weiteten Saftatbietung gtunb-

yd^liä) ßin^alt geboten mitb.

35ie ©enetation unfetet heutigen nototif^en Säfvoääf^

linge mixh {elbftoetftänblit^ Jofoti bagegen auff(^teien unb
übet Gingtiffe in bie ^eiligften SJlenji^entec^te jammetn
unb Hagen. 3lein, es gibt nut ein heilig ft es
9Kenj(^ente(^t, unb biefes 31^^)1 ift gu*
glei(^ bie ^eiligfte 93etpfli(^tung, nöm*
It(^: bafüt 5U fotgen, ba& bas Slut tein
et^alten bleibt, um but(^ bie Sen)a^tung
bes beften 3Jlen|^entums bie aJlöglit^feit
einet ebleten ©ntmidlung biejet SBejen
angeben.
(£in völtx]^ex Staat n)itb bamit in

etftet ßinie bie G^e aus bem 9Xit)eau einet
bauetnben 5Hafjenj(^anbe ^etaus5U^eben
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fabelt, um i^r bie 3!Bet:^e jener Snft ttution
3U geBen, bie berufen ift, ßbenbilber bes
$errn äu jeugen unb nxä)t SJlifegebur t en
jtDtf^enSJJenfr^unbSlffe.

35er ^roteft bagegen aus fogenannten Rumänen
ffirünben \Ui)t bejonbers ber 3^i^ üerflut^t ]ä)Uäii an, bie

auf ber einen Seite jebem tjerfommenen Segeneraten bie

SKögli^feit feiner 5^rtt)ermel)rung gibt, ben ^robuften fei*

ber als au(^ ben 3^itgenof{en unläglit^es ßeib aufbürbenb,

mä^renb anbererjeits in jeber Progerie unb fogar bei Stra^^

^enpnblern bie Hilfsmittel 3ur SBer^inberung ber ©ebur*
Un bei felbft gejünbeften Gltern feilgeboten merben. 3n
biefem heutigen Staate ber SRu^e unb Drbnung, in ben

3lugen feiner 93ertreter, biefer tapferen bürgerlic^^nationa*

len SBelt, ift alfo bie SBer^inberung ber 3^it0ii^95fä^igleit

bei Sgpfiilitifern, Xubertulojen, erblich Selafteten, Ärüp>
peln unb Äretins ein SBerbret^en, bagegen u)irb bie pral«

tij^e Unterbinbung ber S^i^fli^^Ssfä^igfeit bei SWiHionen

ber SttHerbeften ni^t als etwas Sä)Uä)U5 angefelien unb
oerftöfet ni^t gegen bie guten Sitten biefer f^ein^eiligen

(5efeHf(^aft, nü^t t)ielme^r ber lursfit^tigen Senffaul^eit.

T)enn anbernfalls müfete man fi^ immerhin ben Äopf
u)enigftens barüber jerbrei^en, u)ie bie SBorausfe^ungen 5U

ji^affen feien für bie ffirnä^rung unb ßr^altung berjenigen

SBefen, bie als gefunbe Iräger unferes SBoIfstums bereinft

ber gleichen Slufgabe beaüglii^ bes lommenben ©ef^Iei^tes

bienen foHen.

2Bie grenaenlos unibeal unb unebel ift i>oä) biefes gange

Softem ! äKan bemüht ]iä) niäjt me^r, bas Sefte für bie

?ia(^n)elt ^erangusüi^ten, fonbern läfet bie Dinge laufen,

n)ie fie eben laufen. Safe fid) babei auc^ unfere Äirt^en am
©benbilbe bes $errn uerfünbigen, beffen Sebeutung oon
i^nen not^ am aUermeiften betont mirb, liegt gang in ber

£inie ifires heutigen 2Bir!ens, bas immer vom ©eifte rebet

unb \)m Sräger besfelben, ben 3Jtenf(^en, gum oerfomme«
nen ^roleten begenerieren lä^t. Sann aDerbings ftaunt

man mit blöben Sefit^tern über bie geringe SBirlung bes

(^riftli^en ffilaubens im eigenen fianbe, über bie entfe^*



446 33öl!t[^cr Staat unb SRaffen^^gicne

Itf^e „©ottlöftgleit" btejes fStperlti^ t)et^un5ten unb batnti

natütlid^ anä) geiftig Detlumptcn Sammetpacfs, unb fui^t

fxä) bafür mit ©tfolg bei Hottentotten unb 3ulu!affern mit
bem Segen bet Ätt^e 3U entf(^äbigen. SBä^tenb unfere

europäift^en asölfer ©ott fei 2ob unb 3)anl in ben 3wft<^ttb

eines förperli^en unb motalif^en Slusfa^es uetfallen,

toanbett ber fromme Sffliiponar naä) 3^^^talafrila unb et*

ritztet 3tegetmijfionen, bis unfere „^ö^ere Äultur" aus

gefunben, u)enn auä) primitiven unb tieffte^enben SJlen*

f^enfinbern aud) bort eine faulige Saftarbenbrut gema(^t

^aben mhh.
©5 tDürbe bem Sinne bes Gbelften auf biefer SBelt me^r

entfprec^en, menn unfere heihen ä)ti]ttiä)en Äir^en \tati bie

Sieger mit SJliffionen au beläftigen, bie jene meber mün*
f(3^en no(^ oerfte^en, unfere europäifi^e aJlenf(^^eit gütig,

aber allen ©rnftes belehren mürben, ha^ es bei ni^t gefun«

hen SItern ein ©ott mo^IgefäHiges Sßerl ift, fi^ eines

gefunben armen Ileinen Sßaifenfinbes gu erbarmen, um
biefem SSater unb aJlutter 5U f^enlen, als felber ein Iran*

fes, fi^ unb ber anberen SBelt nur Ungtüd unb fieib brin*

genbes Äinb ins fieben gu fe^en.

SBas auf biefem ©ebiete I)eute oon allen Seiten oerfäumt

mirb, ^at ber üölfifc^e Staat nai^ju^olen. S r ^ a t bie
SRaffe in hzn STiitt elpunlt bes allgemein
nen Gebens äufe^en. ©r^atfüri^reSRein*
er^altungäuforgen. ©ri^atbasÄinbsum
loftbarften ©ut eines SSoIfes ju erflären.
©r mufe bafür Sorge tragen, bafe nur mer
gefunb ift, Äinber 5eugt; ha^ es nur eine
Sä) an he gibt: bei eigener Äranffieit unb
eigenen SJlängeln bennoi^ Äinber in bie
2BeIt 5U fe^en, botS^ eine Iiöi^fte ©^re: bar*
aufäuoersii^ten. Ilmgefel)rtabermu6es
als oermerflit^ gelten: gefunbe Äinber
ber ?lation oorjuent^alten. 3)er Staat
mu^ babei als SBafirer einer taufenbjä^ri*
gen ^ntun^t auftreten, ber gegenüber ber
SBunfd) unb bie ©igenfu^t bes einjelnen
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als nit^ts etlr^etnen unb ]xä) 3u Beugen
Ijab^n. (£t ^at bie mobetnjten ätstlir^en
$tlf0mtttel in ben IDienft biejer (^xtennt^
ntsäuftellen. ßt^at, rDa0itgenbn)teetft(3^1s
lid) !tanf unb erblii^ belaftet unb bamit
toeiter belaftenb ift, seugungsunfä^ig gu
etüären unb btes pta!ti|c^ anä) bur^^ju*
fe^en. ßt^atumgele^rtbafürsuforgen,
baSbiegrut^tbattettbesgejunbenSBeibes
nii^t bel^tänft roirb hniä) bie finansieUe
SubertDirtJ^aft eines Staats tegiments,
bas h^n Äinbetjegen ju einem (S^^^ fii^

bie ßltern gestaltet. Gr ijat mit ienet
faulen, ja oe t b t e(^ e ti|^ en ©Iei(^gü It ig^
feit, mit ber man ^eute bie iogialen 33ots
ausfe^ungen einet finbettei^en gamilie
be^anbelt, auf5Utäumen unb mu^ }xä) an
Stelle bejjen als ober ft er Si^irm^ett bie*
fes föftlid}ften Segens eines 23oItes fü^*
len. Seine Sotge gehört me^tbemÄinbe
alsbemßtmat^jenen.
SBer fötperli^ unb geiftig ni^t ge|unb

unb mürbig ift, batf fein ßeib ni^t im
Äötper feines Äinbe5t)e temigen. IDett)öI =

Ii|(^e Staat i\at ^iet bie unge^euetfte (£t^

äie^ungsatbeit gu leiften. Sie mitb abet
betein ft au^ als eine gtöfeete lat etii^ei:-.

nen, als es bie fiegtei^ften Ätiege un\t^
tes heutigen bütgetli^en 3^^^«^!^^^^
finb. Gt ifat bnxä) ßtsie^ung ben einsel*
nen ju belebten, bafe es leine Sc^anbe,
fonbetn nur ein bebauetnsmettes Unglürf
ift, ftanf unb ji^mär^Iii^ 5U fein, baß es
abet ein SSetbtei^en unb ba^et sugleid^
eine Sc^anbe ift, biejes Unglütf but(^ eige-
nen ßgoismus ju enterten, tnbem man
es unlc^ulbigen SBejen miebet aufbütbet;
bafe es bemgegenübet von einem Slbel ^ö(^ =
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ftcr ©eftttnung unb BetounbernstDettefter
Wflen]ä)lxä)ttitieuQt, tDenn bet unfi^ulbtg
Ätattfe, unter SBerst^t auf ein eigenes
Äinb, leine fiiefie unb 3ä^tlt^^^tt einem
unbekannten atmen, Jungen SproH^ti fei*
nes aSoIIstums ft^enü, bet in feinet ©e*
funb^eit t)etjpti(^t, betein ft ein Itaft*
volles ©Heb einet ItaftcoIIen ©emein^
i^aft 3u toetben. Unb hex Staat ^at in
biefet ©tsie^ungsatbeit bie tein geiftige
©tgänsung jeinet ptaltif^en lätigfeit
juleiften. ßtmu6o^ne3lüdfi(^tauf9Set:'
ftänbnis obet Unoetftänbnis, SiUigung
obet SKi^bilHgung in biefem Sinne ^an =

beln.

©ine nut let^s^^unbettiä^tige 93et^inbetung bet 3^^*

gungsfä^igfeit unb 3^it9ii^SömögIi(^!eit feitens lötpetlic^

Segenetiettet unb geiftig Grftanftet u)ütbe bie 3KenI^^eit

niä)t nut t)on einem unetmegli^en Xlnglütf befteien, Ion*

betn 3u einet ©efunbung beittagen, bie ^eute faum fafebat

etf(^eint. SBenn fo bie bemufete planmäßige götbetung
bet gtuc^tbatleit bet gefünbeften Itäget bes aSoÜstums
öetmitHit^t n)itb, ]o n)itb bas ©tgebnis eine JRafle fein,

bie, junä^ft menigj'tenö, bie Äeime unfetes heutigen föt*

petlit^en unb bamit auä) geiftigen SBetfaßs u)iebet aus-

gef(^ieben f)aben mitb.

Denn l)ai etft ein 93oII unb ein Staat biefen SBeg einmal

bej^titten, bann mitb jt^ au^ t)on jelbft bas Slugenmetf

batauf tilgten, getabe hen tajfij^ mettoollften Äetn bes

iBoIIes unb getabe feine gtui^tbatfeit ju fteigetn, um
enblii^ bas gefamte aSalfstum bes Segens eines l^oä)^

gejüt^teten 3laffengutes teilhaftig metben 3U laffen.

3)et 2Beg ^iet3u ift vor allem bet, baß ein Staat

bie aSefiebelung getoonnenet STeuIänbet nii^t bem 3^f^ö
übetläßt, fonbetn befonbeten STotmen untetmitft. ©igens

gebilbete 5Raffe!ommiffii3nen ^aben ben einaelnen bas Sieb^

lungsatteft ausäufteüen; biefes ab et ift gebunben an eine

feftgulegenbe beftimmte taffifi^e 3lein^eit. So fönnen aU-



^lafferetne 3lattb!oIonten 449

mä^Iii^ Dianblolonien Begtünbet tüetben, beten Betoo^nex

au5id)ltefeli(^ Iräget prüftet SRaffenretn^eit unb bamtl

f)Sä}\Ut SRanentüt^ttgfett finb. Sie finb bamtt ein foftfiater

nationaler Sr^a^ beö a3oIIsgan5en; i^t SIBai^fen mu^ ieben

einseinen aSoIIsgeno^en mit 6toIä unb fteubiger 3ii^^^P^t

etfüHen, liegt hoä) in i^nen bet Äeim 3U einet legten

gtofeen 3ii^it^ftöenttt)i(flung bes eigenen aSoIfes, ja bet

SJlenfj^^eit gebotgen.

Det üölfij^en SJSe Itanjt^auung mufe es int

oöllifi^en Staat enblitä^ gelingen, jenes
eblete 3^^^^^^^^^ ^ etb eisuf ü^ t en, in bem
bie 9Jienf(^en i^te Sotge niä)t me^t in bet
$ö5e tsüc^tung von $unben, ^fetben unb
Äa^en etbliden, {onbetn im ßmpotfieben
bes 9Jienf(^en felbft, ein S^H^^^^^f i^ ^^^
bet eine etfennenb |(^n)eigenb uetsit^tet,
bet anbete fteubig opfett unb gibt.

Safe bies mögli(^ ift, batf man in einet SBelt ni(^t net*

neinen, in bet fic^ ^unbetttaujenb unb abet ^unbetttaufenb

3Jien|d)en fteitDillig bas 3ölibat aufetlegen, but(^ nii^ts

Detpfli(^tet unb gebunben als but(^ ein fit^Ii^es (5^bot

Soll bet gleid^e SBetsi^t niä)t mSglii^ fein, UJenn an feine

Stelle bie Söla^nung ttitt, bet bauetnb fottujitfenben Gtb*

fünbe einet ^Raffenoetgiftung enblic^ ßin^alt 3U tun unb
bem allmächtigen Schöpfet SBefen 3U geben, u)ie et fie felbft

etf^uf?

Steilii^, bas jammetooHe §eet unfetet heutigen Spießs^

bütget n)itb bies niemals oetfte^en. Sie werben batübet
lachen obet i^te fi^iefen 2l(^feln juden unb i^te emige
Slustebe ^etaüsftötinen: „Das toäte an ]iä) ja ganj f^ön,
abet bas lägt ]xä) ja bot^ nii^t matten!" SJiit eui^ lägt

fi^ bas fteilit^ ni^t me^t marken, eute 3BeIt ift bafüt
ni^t geeignet! 3^t fennt nut eine Sotge: euet petfön:»

li^es Seben, unh einen (5ott: emt ©elb! SlHein, mit
menben uns an^ niä)i an end), fonbetn ujenben uns an
bie gtoge 2ltmee betjenigen, bie 3U atm finb, als ha^ U)t

petfönli^es Qth^n p^ftes ©lürf bet SBelt bebeuten lönnte,

an biejenigen, bie h^n ^Regenten i^tes Safeins ntä)t im

16 Eitler, 9Kein Äampf
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©olbe fe^en, fonbetn an anbete ©öttet glauben. 33or allem

toenben mix uns an bas g^^^W^ge §eet unjetet beutftfien

Sugenb. Sie m(xä)\t in eine gtofee 3^ittDenbe hinein, unb was
bie Iräg^eit unb ©lei^gültigfeil i^rer aSätet oetj^ulbete,

n)irb fte jelbft 5um Kampfe jtoingen. 3)ie beutj^e Sugenb
n)itb bereinft entmeber ber Sau^etr eines neuen t)ölfi|(^en

Staates |ein ober jte U)irb als legtet 3^^9^ ^^^ t)ölligen

3ufammenbrut5, bas Gnbe bet bürgerli^en SBelt erleben.

^cnn ujenn eine ©eneration unter 'S^i)Uxn leibet, bie jte

erlennt, Ja fogar 5ugibt, um |tc^ bann tro^bem, toie bies

^eute von feiten unferer bürgerlichen SBelt gel^ie^t, mit

ber billigen ßrflärung 3U begnügen, ha% bagegen hoä)

ni^ts 5U matten jei, bann ift eine jolt^e ©eJeHj^aft bem
Untergang tjerfallen. Das G^arafteriftift^e an unferer

bürgerli^en SBelt ift es aber gerabe, ba^ pe bie ©ebret^en

an fxä) gar nii^t me^r 3U leugnen oermag. Sie muß gu*

geben, bafe oieles faul unb j^Iet^t ift, aber Jte finbet ben

Sntfc^Iufe nxä)t me^r, [xä) gegen bas Übel aufsubäumen,
bie Äraft eines Sei^sig* ober Sieb5igmillianent)alfes mit

Derbiffener Gnergie sujammenäuraffen unb ]o ber ©efa^r
entgegensuftemmen. 3m ©egenteil: tüenn es anberstoo ge*

j(f)iel)t, bann toerben no^ blöbe ©loH^tt barüber geriffen,

unb man oerjut^t, menigftens aus ber gerne bie t^eoretij^e

Unmögli^Ieit bes aSerfa^rens nai^sutDeiJen unb ben Grfolg

als unbenfbar 3U erflären. Ä!ein ©runb ift babei einfältig

genug, um ni^t als Stü^e für bie eigene S^^^Q^^^^i&^^ii

unb i^re geiftige ©inftellung gu bienen. SBßenn gum Sei:*

fpiel ein ganjer kontinent ber Sllfo^oloergiftung enbli^

ben Äampf anfagt, um ein SSoI! aus ben klammern biejes

oer^eerenben fiafters ^erausjulöjen, bann ^at unfere

europäijt^ bürgerli^e SJßelt bafür nii^ts übrig als ein

ni^tsfagenbes ©lofeen unb Äapf|(^ütteln, ein überlegenes

ßöd^erli^finben — bas fii^ bei biefer lä^erlii^ften ©efeß*

fi^aft bejanbers gut ausnimmt. SBenn aber alles nii^ts

nü§t nni bem erl)abenen, unantaftbaren S^Ienbrian an
irgenbeiner Stelle ber SBBelt bennot^ entgegengetreten mirb,

unb gar mit ©rfolg, bann mufe, mie gefagt, menigfiens

biefer angegmeifelt unb ^eruntergeje^t merben, roobet
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man ft(^ nxä)t einmal f(^eut, bütgetlt(5==mr)tanf^e ©efic^ts*

punite gegen einen Äampf ins treffen ju bringen, bet mit

ber größten Unmoral aufsuräumen Juc^t.

?Iein, barüber Jollen tüir uns alle gar leiner läuft^ung

Eingeben: Unjer ber^eitiges Sürgertum ift für Jebe er*

^abene Slufgabe ber 3Jlen|(^i)eit bereits njertlos gen)orben,

einfat^, roeil es qualitätslos, 3U Jc^Iet^t ift; nnh es ift 5U

f(f)Ie^t, toeniger aus — meinettoegen — getoolltet
S(^Ie^ttgfeit heraus, als oielme^r infolge einer unglaub*

litten Sbolenj unb allem, toas aus i^r ent|pringt. Sa^er
finb auä) jene politifi^en Älubs, bie unter bem Sammel*
i^Qtiff „bürgerli^e Parteien" p^ herumtreiben, \ä)on

längft ni^ts anberes mef)r als Sntereffengemeinfi^aften

befttmmter Serufsgruppen unb Stanbeshaffen, unb i^re

er^abenfte Slufgabe nur me^r bie beftmöglir^e egoiftift^e

Sntereffenoertretung. Sag eine foli^e politifierenbe „Sour*
geois"s(5iIbe 5U allem e^er taugt als 3um Äampf, liegt auf

ber f>anh; bejonbers aber, n)enn bie ©egenfeite nit^t aus

oorfii^tigen ^fefferjäcEen, Jonbern aus ^roletariermaffen

befte^t, bie gum ^u^erften aufge^efet unb 5um Qe^ten ent*

fd|Ioffen finb.

2Benn mit als erfte 2lufgabe bes Staates im Dienfte

unb 3um SBo^Ie jeines Solfstums bie Cr^altung, Pflege

unb Gnttoidlung ber beften raffiji^en demente erlennen,

fo ift es natürli^, bafe fit^ bieje Sorgfalt ni^t nur bis

3ur ©eburt bes jeweiligen Keinen jungen SSoIIs* unb

9taffegenoffen 3u erftretfen ^at, fonbern bafe fle aus bem
jungen Sprößling au^ ein mertooQes ©lieb für eine

fpätere SBeiteroerme^rung er3ie^en mu^.

Unb fo mie im allgemeinen bie SBorausfe^ung geiftiger

ßeiftungsffi^igfeit in ber raffifi^en Qualität bes gegebenen

ajienldienmaterials liegt, |o mu^ auä) im einseinen bie

Srsie^ung 3uaIIererft bie lörperlij^e ©efunb^eit ins Sluge

16*
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fallen uni förbern; henn in ber Sölaffe Q^nommen mixh

Ixä) ein gefunbet !raftt)t)IIet ©eift aui^ nut in einem ge*

Junben unb frafttJöIIen Körper finben. Die Zat\ad}(i, ba^
©enies mant^es SKal lötpetli^ toenig gutgebilbete, ja

fogat ftanfe JBefen finb, f^at nit^ts bagegen 5U jagen. §ier

^anbelt es ]xä) um 2lu5nal}men, bie — mle übetaH — bie

Siegel nut beftätigen. 3Sitnn ein Soll abet in feinet 9Kaf|e

aus fötpetli(^en Segenetaten beftel)t, ]o mitb [xä) aus biejem

Sumpf nut f)öä)\t feiten dn töitüii^ gtoget C5eift et^eben.

Seinem SBitfen abet mitb mo^I auf feinen gall me^t ein

gtö^et ßtfölg bef(^ieben fein. Sas i^etuntetge!ommene ^ad
u)itb i^n entujebet übet^aupt nii^t t)etfte^en, obn es mitb

ujillensmäfeig fo gefc^mä^t fein, bafe es bem ^ö^enflug

eines folgen 2lblets nid^t me^t 3U folgen üetmag.

3)et üölfift^e Staat f)at in biefet ßt==

lenntnis feine gefamte Gtaie^ungsatbeit
in etftet fiinie nic^t auf bas ©inpumpen
bloßen SBiffens einsuft eilen, fonbetn auf
bas $etan5ü^ten letngefunbet Äötpet.
Gtft in stoeitet fiinie fommt bann bie 2lus*
bilbung bet geiftigen gä^igleiten. $iet
abet loiebet an bet Spi^e bie ßntmidlung
bes G^ataltets, befonbets bie götbetung
bet SBillenss unb ßnt f (^lufelt af t, Detbun*
icn mit h^t ßtaie^ung 3Ut SSetantujot*
tungsfteubigleit, unb etft als le^tes bie
tDiffenf(§aftIt^e Schulung.
Set DÖIIif^e Staat mug babei oon bet SBotausfe^ung

ausgeben, ha^ ein stoat n)iffenf(^aftli^
u)enig gebilbetet, abet lötpetli«^ gefun^
bet aKenf^ mit gutem, feftem C^ataftet,
etfüllt t)on ßntfi^IuSfteubigleit unb 2BiI*
Iensftaft,fütbiea3oI!sgemeinf^aftu)ett*
t)oIIet ift als ein geiftteit^et St^mä^Iing.
Gin 93oII oon ©ele^tten u)itb, roenn biefe babei fötpetlii^

begenetiette, toillensfcfirüac^e unb feige ^asififten finb, ben
$immel nxä)t etobetn. Ja nid)t einmal auf biefet Ktbe fi(^

bas !Dafein ju fii^etn Detmögen. 3m fdjmeten Si^itffals*
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fampf utttetitegt feiten, ber am töentgften töeife, fonbetn

ttnmet berienige, ber aus |etnem SOBtHen bte l^tüäi^ften

Äonfequettäen sie^t unb fte am fläglic^ften in bie Zai

umfe^t. ßnbli^ mufe au^ ^ter eine Beftimmte $atmonie
t)ot^anben fein, ßin oetfaultet Äörpet u)itb
buti^einen ftta^Ienben ©eift ni^t im ge*
ringften äft^etif^et gemai^t, ja, es liege jt^

i)öd)]U ©eiftesbilbung gar niä^t rechtfertigen, toenn i^re

Iräger gleii^seitig töxp^tüä) t)erIommene unb t)er!rüppelte,

im £^ara!ter millensfi^rDai^e, ft^manfenbe nrCb feige Sub^
jelte tüären. SBas bas griei^ij^e S(^8n^eitsibeal unfterblii^

fein läfet, ift bie n)unbert)oIIe Serbinbung ^errlic^fter fSrper^

lii^er S^ön^eit mit ftra^Ienbem ©eift unb ebelfter Seele.

5Benn ber SJloItleJi^e Slusjprui^: „©lütf ^at auf bie

IDauer hoä) nur ber lüi^tige" ©eltung befi^t, \o fi^erli^

für bas aSerpItnis von körper unb ©eift: knä) ber ©eift

mirb, menn er gefunb ift, in ber 3legel unb auf bie IDauer

nur in gefunbem Äörper n)o^nen.

3)ie förperli^e Grtüt^tigung ift ba^er im DöIIift^en Staat
ni^t eine Sa^e bes einseinen, an^ nit^t eine Slngelegen*

^eit, bie in erfter ßinie bie Gltern angebt, unh bie erft in

jtöeiter ober britter bie Slllgemein^eit intereffiert, fonbern
eine gorberung ber Selbfter^altung bes bur^ ben Staat
t)ertretenen unh gef(^ü^ten aSoIfstums. So mie ber Staat,

roas bie rein n)iffenf(^aftli(^e Slusbilbung betrifft, ft^on

^eute in bas Selbftbeftimmungsrei^t bes einseinen ein*

greift unb i^m gegenüber bas 3izä)t ber ©efamt^eit ma^r*
nimmt, inbem er, o^ne Befragung bes SBöQens ober 9?i^t*

möHens ber Gltern, bas Äinb bem S^ulsn^ang untertoirft,

]o mufe in noä) t)iel p^erem Tla^e ber t)ölfif(^e Staat ber*

einft feine Slutcrität buri^fe^en gegenüber ber Unkenntnis
ober bem Unoerftänbnis bes einseinen in hm gragen ber

ßr^altung bes 33oIfstums. Gr ^at feine ßrsie^ungsarbeit

fo einauteilen, ha^ bie Jungen Äörper fc^on in i^rer

frü^eften Äinb^eit su^edentfprei^enb h(if)ani>elt loerben unb
bte notroenbige Stählung für bas fpätere fieben erhalten.

Gr mufe üor allem bafür forgen, ha^ ni(^t eine ©eneration
von Stubenpdern prangebilbet toirb.
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3)tefe Pflege* nni Ktjie^ungöatBeit ^at ft^on einaufe^en

Bei bet iungen aKutter. So tote es mögli^ toutbe, tm Saufe
einer ia^rse^ntelangen lorgföltigen Slrbeit infeftionsfreie

SReinlit^feit bei ber ©eburt 5U ersielen unb bas Rlrüh^tU

lieber auf toenige gäHe 5U beji^ränfen, jo muö es unb
töirb es mögli^ fein, bur^ grünblic^e Slusbilbung von

S(5^u)eftern unb ber 3Kütter jelber, \ä)on in ben erften

Sauren bes Äinbes eine SBelianblung ^erbeisufüliren, bie 3ur

t)or3ÜgIi(^en ©runblage für bie Ipätere Snttoidlung bient.

Die Si^ule als fol^e mufe in einem oöllifi^en Staat

unenbli(^ me^r 3eit freimar^en für bie förperlit^e Gr*

tü(^tigung. ßs ge^t nii^t an, bie jungen ©ef)irne mit einem

SBallaft äu belaben, ben fte erfahrungsgemäß nur 5U einem
93ru^teil behalten, n)obei 5ubem meift anftatt bes SBefent*

li^en bie unnötigen 9Tebenfä^Ii(^!eiten pngenbleiben, ba

bas junge SKenj^enlinb eine vernünftige Siebung bes i^m
eingetri^terten Stoffes gar nic^t t)or3une^men vermag.

SBenn f)znie, jelbft im 2e:^rplan ber 3KitteI|(^uIen, lurnen
in einer SBo^e mit Inappen amei Stunben heiaä)t unb Ue
leilna^me baran Jogar als nir^t obligat bem einseinen

freigegeben n)irb, ]o x]t bies, oerglii^en 3ur rein geiftigen

Slusbilbung, ein Iraffes aKifeoer^ältnis. ®s bürfte lein lag
t)ergel)en, an bem ber junge 9Ken|^ nit^t minbeftens vor*

mittags unb abenbs je eine Stunbe lang förperlic^ gefc^ult

mirb, unb smar in jeber 2lrt von Sport unb lurnen. $ier:=

bei barf bejonbers ein Sport niä)t oergeffen merben, ber

in ben Slugen oon gerabe je^r vielen „asölfijc^en" als

ro^ unb untDürbig gilt: bas Sojen. (£s ift unglaubli^,

mas für faljt^e SJleinungen barüber in ben „©ebilbeten"«

Irei|en verbreitet pnb. Daß ber junge 3R^n]ä) fechten lernt

unb \iä) bann f)erumpault, gilt als felbftverftänbli^ unb
e^renmert, baß er aber bojt, bas ]oü roi) fein! 333arum?

ßs gibt feinen Sport, ber mie biejer ben Slngriffsgeift in

gleichem aJlafee förbert, bliö|(^nette ffintfr^Iuöfraft verlangt,

i>zn Äörper 3U ftä^Ierner ©eft^meibigleit ersieht. ®s ift

ni(§t ro^er, VDenn 5U)ei junge 3Henj(^en eine SKeinungsver*

fc^ieben^eit mit ben JJäuften ausfeilten als mit einem ge*

ft^Uffenen Stüd Gijen. ffis ift aud^ ni^t unebler, toenn ein
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Slngegttffenet fl(^ feines Slngteifets mit ber gaujt ettoe^tt,

ftatt baoonsulaufen unb naä) einem 6(^u^mann 5U ft^reien.

5BjDt allem abet, ber junge, gejunbe l^nah^ ]oü an^ Schlage
ertragen lernett. Das mag in ben Slugen unferer Iieutigen

©eiftesfämpfer natürlich als milb erft^einen. Do^ ^at ber

t)öl!ijd)e Staat eben nxä)t bie Slufgabe, eine Äolonie frieb*

famer Öft^eten unb förperli^er 3)egeneraten aufsujüt^ten.

yii6)t im el)rbaren Spießbürger ober ber tugenbfamen alten

Sungfer fie^t er fein Sfflenf^^eitsibeal, fonbern in ber

tro^igen 9Ser!örperung männli^er Äraft unb in SBeibern,

bie mieber Scanner 3ur SOßelt 3U bringen vermögen.

So ift überhaupt ber Sport ni^t nur basu ba, ben

einseinen ftarf, gemanbt unb lü^n äu ma^en, fonbern er

fön au^ abliärten unb teuren, Unbilben au ertragen.

SüBürbe unfere gefamte geiftige Dberft^it^t einft nii^t fo

ausfc^Iiegli^ in oornefimen Slnftanbsle^ren erjogen morben
fein, ^ätU fie an SteQe beffen burt^ge^enbs Sojen gelernt,

fo märe eine beutft^e SReooIution oon 3u^ältern, Deferteuren

unb ä^nli^em ©efinbel niemals mögli^ gemefen; benn
mas biefer ben Grfolg f^enlte, mar ni^t bie lü^ne, mutige
Xatfraft ber Jleoolutionsmai^er, fonbern bie feige, Jammer*
lit^e ßntf^Iufelofigleit berfenigen, bie ben Staat leiteten

unb für i^n oerantmortli«^ maren. Slllein unfere gefamte

geiftige eJü^rung mar nur me^r „geiftig" erjogen morben
unb mußte bamit in bem Slugenblitf me^rlos fein, in bem
oon ber gegnerif^en Seite ftatt geiftiger SüBaffen eben bas

SBret^eifen in SHtion trat. 3)as mar aber alles nur möglit^,

meil befonbers unfere p^iere Si^ulbilbung grunbfä^Iid^

ni(^t SHänner ^eransog, fonbern oielme^r Seamte, 3n*
genieure, lei^nifer, G^emifer, Suriften, fiiteraten unb,

bamit biefe ®eiftig!eit nii^t ausftirbt, ^rofefforen.

Unfere geiftige Sü^rung ^at immer SIenbenbes geleiftet,

mä^renb unfere miüensmäßige meift unter aller Äritif

blieb.

Sic^erlii^ mirb man buri^ ßrsie^ung aus einem grunb*

fä^Ii^ feig oeranlagten SUenft^en feinen mutigen 3U matten
oermögen, allein ebenfo fit^er mirb au^ ein an fi^ nit^t

mutlofer 3Kenf(6 in ber Entfaltung feiner Cigenfd^aften
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gelähmt, toenn er buti^ aJlängel fetner Crste^ung in fetner

förperli^en Äraft unb ©etoanbt^eit bem anberen von vom-
herein unterlegen tft. SBie fe^r bte ilberjeugung fSrper^

It(^er Iü(^ttg!eit ias eigene 3Kutgefü^I fSrbert, ja hm
Slngriffsgeift ern)e(ft, fann man am beften am §eer

ermeffen. ^uä) ^ier ftnb grunbfä^Ii^ nii^t lauter Reiben

oDr^anben getöefen, fonbern Breiter IDurc^ft^nitt. SlQeinbie

überlegene Slusbtibung bes beutfi^en Solbaten in ber

griebensseit impfte bem gangen Sliefenorganismus jenen

fuggeftit)en ©lauben an bie eigene Überlegenheit in einem

Umfange ein, ben felbft unfere ©egner ni^t für möglit^

gehalten Ratten. Senn roas in htn gangen SDIonaten bes

§ü(^fommer0 unb $erbfteö 1914 von hm oortüärtsfegenben

beutfi^en 9lrmeen an unfterbli(§em Slngriffsgeift unb
Slngriffsmut geleiftet tourbe, mar bas ©rgebnis jener

unermübli(^en ßrgie^ung, bie in hm langen, langen

griebensja^ren aus ben oft ft^mäi^Ii^en Äörpern bie

unglaubli^ften fleiftungen herausholte unb fo jenes Selbft*

vertrauen ergog, bas anä) im Si^retfen ber größten

S^fat^ten ni^t tjerlorenging,

©erabe unfer beutft^es SSoIf, bas l)tntt

3uf ammengebrat^en, hcn gufetritten ber
anberen SBelt preisgegeben baliegt,
brauet jene fuggeftioe Äraft, bie im
Selbftt)ertrauen Hegt. Siefes Selbftoer*
ttamn aber muß fi^on üon Äinb^eit auf
bem jungen SSaüsgenöffen anergogen mer*
ben. Seine gefamte ßrgie^ung unh 9lus*
btibung muß barauf angelegt merben, t^m
hie Üb ergeugung gu geben, anhetn unie^
bingt überlegen gu fein, ©r muß in feiner
tSrperli(^en ilraft unh ©emanbt^eit ben
©tauben an bie Hnb efiegb arf ei t feines
gangen SSoIfstums miebergeminnen. Denn
töas bie beutf(^e 2Irmee einft gum Siege
fül)rte, mar bie Summe bes aSertrauens,
ias jeber eingelne gu ]iä) unb alle gemein*
fam gu i^rer gü^rung befaßen. 2Bas bas
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beut|(^e fßolt tötebet empottti^ten tottb,
ift bie ÜBetseugung von bet SHögH^fett
ber SÜBtebeterringungbet greifet t. Siefe
ÜBetseugung aber tann nur bas Sc^Iu^*
probutt ber gleii^en ©tnpftnbung von SKil*
liontn einselnenbarft eilen.

3lu(^ ^ier gebe man ]xä) leiner läujt^ung ^in:

Ungeheuerlich mar ber 3^1<^ii^wienbruc^ unjeres aSoIIes,

ebenfo unge^euerli^ aber mirb bie sinftrengung fein

muffen, um eines lages biefe SRot au beenben. SBer glaubt,

bafe unfer 9SoIf aus unfere.r je^igen bürgerlii^en ®r*

jie^ungsarbeit 3ur 31u:^e unb Drbnung bie Äraft erpit,

eines Xages bie heutige SBeltorbnung, bie unferen Unter*

gang bebeutet, su serbret^en unb bie Äettenglieber unferer

6nat)erei ben (Segnern ins ©efii^t 5U f(plagen, ber irrt

bitter. 9Tur burr^ ein Itbermafe an nationaler SBiUensIraft,

an grei^eitsburft nnh pt^fter fieibenfc^aft mirb mieber

ausgeglitten merben, mas uns einft fehlte.

^

2lu^ bie Äleibung ber Sugenb ]oü biefem S^tä^ an*

gepa&t merben. Ss ift ein magrer Sammer, fe^en ju

muffen, mie aut^ unfere Sugenb bereits einem SKobema^n*
finn untermorfen ift, ber ]o rei^t mithilft, ben Sinn bes

alten Sprui^es: „Äleiber ma^en ßeute", in einen t)er*

berblidien umjule^ren.

©erabe bei ber Sugenb muß anä) bie Äleibung in hm
Dienft ber Erjie^ung gefteHt merben. S)er Sunge, ber im
Sommer mit langen Slö^renpfen prumläuft, eingefüllt

bis an hm $als, oerliert fi^on in feiner aSefleibung ein

Slntriebsmittel für feine !örperli(^e Grtür^tigung. 35enn
anä) ber ©^rgeia unb, fagen mir es nur ru^ig, bie Gitelleit

mu§ ^erangesogen merben. 'Sfli^t bie ©itelfeit auf fr^öne

Äleiber, bie fi(^ nit^t jeber faufen lann, fonbern bie ßitel*

feit auf einen f(^önen, mo^Igeformten Körper, hen jeber

mithelfen fann, 5u bilben.
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8Iu(^ füt fpätet ift btes jtDedmafetg. Sas SKäb^en foH

feinen SHittet fennenletnen. SBürbe nt(^t bie fötpexlic^e'

S^ön^eil ^eute DoHIommen in ben ^intetgtunb gebtängt

but^ unfet laffiges SWobetoejen, toöre bie aSerfü^rung mn
$unbexttaujenben t)on Wdiä^^n burt^ ftuntmbeinige,

tDibetmärtige Subenban!ette gar nit^t mögli^. 2lu^ bies

ift im Snleteffe ber Station, bafe fii^ bie f^önften Äötpet

finben unb fo mithelfen, bem SSoIfölum neue S^ön^eit ju

f(^en!en.

$eute voäu bies alles freiließ am allernötigften, toeil bie

mililätif^e Gräie^ung fe^It unb bamil bie einaige Gintit^*

tung ausgef^ieben ift, bie im gtieben roenigftens teiltoeife

einholte, was buri^ unfete fonftige Ctsie^ung Derfäumt
tDurbe. Unb au^ bort n)at hzt Ctfolg nii^t nur in ber Slus«

bilbung bes einseinen an fxd) 3U fu^en, fonbern in h^m
einflu^, hm er auf bas aSerpItnis ber beiben ©efifile^ter

untereinanber ausübte. Sas junge aJiäbi^en 30g ben

Solbaten bem JRi^tfoIbaten ryot.

3)er t)8Ifif(^e Staat ^at bie !örperli(^e ßrtür^tigung nxä)t

nur in ben offisiellen St^ulja^ren buri^aufü^ren unb ju

übermat^en, er muß aut^ in ber SXa^f^uIseit bafür Sorge
tragen, baß, folange ein Sunge in ber !örperli(^en Cnttüirf*

lung begriffen ift, biefe Gntmicflung ju feinem Segen auö=

ft^Iägt. ©5 ift ein Unfinn, 3U glauben, baß mit bem Snbe
ber Sti^uljeit bas 5Re^t bes Staates auf bie SBeauffii^tigung

feiner jungen Sürger plö^Iic^ ausfegt, um mit ber SKilitär*

seit roiebersulommen. Diefes 3{ed)i ift eine ^flit^t, unb als

folt^e immer glei^mäfeig oor^anben. 3)er heutige Staat,

ber fein Sntereffe an gefunben SRenft^en befi^t, l)ai nur

biefe ^fti^t in oerbre^erif^er SBetfe außer aä)t gelaffen.

Cr läßt bie heutige Sugenb auf Straßen unb in Sorbeös
oerlommen, ftatt fie an ben 3ügel ju nehmen unb fSrperli^

folange toeitersubilben, bis eines lages ein gefunber

aKann unb ein gefunbes SBeib baraus ermat^fen finb.

3n toel^er gorm ber Staat biefe Graie^ung toeiter^

fü^rt, fann ^eute gleichgültig fein, bas mefenlli^e ift, baß

er's tut unb bie SBege fui^t, bie bem nü^en. 3)er t)ölfij(]^e

Staat toirb genau fo mh bie geiftige ©rsie^ung anä) bie
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!ötpetlt(^e 2lu5bilbung bet Snat^ft^uljett als [iaatlt^e Sluf^

gäbe betrauten muffen unb but(^ ftaatlit^e ©tnttt^tungen

butt^äufü^ren ^aben. !Dabet fann bieje Gtste^ung in großen

3ügen j^on i)u SSotbilbung für itn fpäteren ^eetes*

btenft fein. Das §eet ]oü bann bem jungen SRanne ntc^t

me^r tote bisher bie ©runbbegttffe bes einfa(^ften ©jets

Stetreglements beiäubrtngen ^aben, es n)trb au^ niä)t

SRelruten im heutigen Sinne sugefü^rt erhalten, es füll

Dielme^r itn lörperli^ bereits tabellos oorgebilbeten

iungen 9Kenf^en nur me^r in ben Solbaten t)'ern)anbeln.

Sm üölüft^en Staat ]oU alfo bas §eer nit^t me^r bem
einaelnen (Sefien unb Stehen beibringen, fonbern es ^at als

bie le^te unh p^fte Si^ule oaterlänbif^er ©rgie^ung 3U

gelten. Der junge SRelrut foll im $eere bie nötige SBaffen*

ausbilbung erhalten, er föH aber sugleit^ au^ meiterge-

formt toerben für fein fonftiges fpäteres Geben. 2ln ber

Spi^e ber militärift^en ßrsie^ung aber ^at bas m fielen,

mas ]ä)on bem alten §eer als pc^ftes SSerbienft angerechnet

werben mufete: 3n biefer St^ule foH ber !^nah^ jum SHann
gemanbelt merben; unb in biefer Si^ule foK er nit^t nur
gepri^en lernen, fonbern babur^ anä) bie SBorausfe^ung

5um fpäteren Sefe^Ien ermerben. ©r foll lernen 3U ft^meigen,

ni^t nur, menn er mit 9? e (^ t getabelt n>irb, fonbern foK

au(| lernen, menn nötig, U n r e (§ t fc^meigenb 5U ertragen.

Gr foH meiter, gefeftigt burt^ h^n ©lauben an feine

eigene Äraft, erfaßt oon ber Stärfe bes gemeinfam ^mp^

funbenen Äorpsgeiftes, bie tlberseugung oon ber Unüber*
minblii^feit feines SBoIfstums geminnen.

3laä) Seenbigung ber $eere$bienftleiftung finb i^m 3U)ei

Solumente ausaufteQen: fein Staatsbürgerbiplom
als 9ie(^tsurfunbe, bie i^m nunmehr öffentlii^e ^Betätigung

geftattet, unb fein ©efunb^eitsatteft als SBeftäti*

gung förperli^er ©efunbpit für bie ©p.
Slnalog ber ßrjiepng bes Änaben fann ber r^ölfiftf^e

Staat anä) bie Grgiepng bes 3Jiäb(^ens non ben gleichen

©efi^tspunften aus leiten. 9lu^ bort ift bas ^auptgetoit^t

oor allem auf bie förperlit^e Slusbilbung 5U legen, erft

bann auf bie görberung ber feelifi^en unb äule^t ber
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geifttgen SDBette. J)a5 3 1 e I bet toeiblic^en (£t5ie^ung ^at

unt)errü(fbar bte fommenbe SJluttet ju jetn.

© t ft in 5 tD e i t e r 2 1 n t c f)ai bet oöllifc^e Staat bic

Stibung bes G^araltcts in jeber SBeije 3U fötbetn.

Qiä)^tliä) jtnb bie toefentli^cn G^araftereigenfi^aften im
etnselnen SRenji^cn gtunbjä^lit^ ijorgeBtlbet: bet egoifttji^

SSetanlagte ift unb bleibt bies einmal füt immet, genau |o

mie bet Sbealift im ©tunbe {eines SBefens ftets Sbealift

fein n)itb. Slltein 5mif(^en h^n teftlos ausgeptägten G^a-
tafteten fielen hoä) SJJillionen von üetf^mommen unb
unflat etf^einenben. Set gebotene 93etbte^et mitb S5et*

ixt^zt fein unb bleiben; abet sa^Itei^e SJlenf^en, bei

benen blofe eine gen)iffe Hinneigung 5um 93etbte(^etif^en

ODt^anben ift, fSnnen huxä) ti^tige ©tjie^ung noä) gu

u)ettt)otIen ©liebetn bet SSoIfsgemeinfi^aft toetben; voat^^

tenb umgelefitt butt^ fi^Iei^te ©tjie^ung aus f^manlenben
^f)axaU^xm wixtli^ ]ä)Uä)tc ©lemente etmai^fen lönnen.

SBit oft toutbe im Ätieg Älage haxni^x gefü^tt, ha^

unfet SSoIf fo menig f (^ to e i g e n tönml SBie filmet tcat

es babuti^, felbft mit^tige ©e^eimniffe bet Kenntnis bet

geinbe 5U entgie^en! SttHein man fteöe yxä) hoä) bie S^age:
SBas ^at vox bem Stiege bie beutfd^e ©tgie^ung bafüt ge^

tan, ben eingelnen gut Betfi^miegen^eit gu bilben? SButbe
nxä)t leibet f^on in bet Si^ule bet Heine 21 n g e b e t

manchesmal feinen üetfi^roiegeneten SJJitgefä^tten gegen-

übet üotgegogen? SBButbe unb toitb nit^t Slngebetei als^

tü^mlii^e „Offenheit" nnb a3etf(^miegenfieit als f^mä^Ii^e
aSetftodt^eit angefe^en? $at man \xä) übetliaupt bemü:^t^

3Setf(^tt)iegen^eit als männlii^ toettoolle Jugenb ^ingu^^

ftellen? 9Tetn, benn in ben Slugen nn]ex^x heutigen Sä)uU
etgie^ung ftnb bas ßappalien. Slltein biefe ßappalien loften

bem Staat ungegä^Ite SJliUionen ©eti^tsfoften, bmxi
90 ^togent aUet Seleibigungs* unb ä^nli^en ^togeffe

entftanben nut aus SJtangel an SBetfc^miegen^eit. 9Set*

anttDottungsIos getane tofeetungen ujetben ebenfo leitet*
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finnig tüeitetgettatfi^t, unfete 3SoIfötDitt|(^aft töirb ftänbig

hutä) leichtfertige preisgäbe töit^tiger gabrifationsmet^o*

hm uftD. gefc^äbigt, ja fogar aöe ftiöen SSütbeteitungen

einer fianbe0t)erteibigung toerben iHuforift^ gemat^t, ha
ha^ SSoII eben ni^t fi^meigen gelernt i)ai, fonbern aüe^
löeiterrebet. 3m Kriege aber lann bieje Si^toa^jui^t bi&

3um SSerluft von Si^Ia^ten fütiren unb ]o njelentlii^ bei*

tragen 5unt unglüdli^en Slusgang bes Kampfes. SJlan ]oü

anä) i)hx überseugt ]txn, bafe, toas in ber Sugenb nic^t

geübt tDurbe, im Sttiter n\ä)t gefonnt ü)irb. $ier^er geiiört

es auä)y bafe ber 2ei)rer 3. f8. \xä) grunbfä^Ii^ nir^t t)on

bummen Sungenftrei^^ti Äenntnis äu oerfi^affen fui^t buri^

ba$ ^erangüi^ten übler 9lngeberei. 3)ie Sugenb ^at t^ren

Staat für fit^, fie fte^t bem ©rmai^fenen in einer gemiffen

geft^Iöffenen Solibarität gegenüber, unb bies ift felbfttjer*

ftänblid^. Sie Sinbung bes 3^I)niä^tigen 3U feinem glei(^

alten ©efö^rten ift eine natürlit^ere unb größere als bie 3U

hen ©rroadjjenen. ©in Sunge, ber feinen Äameraben angibt,

übt SS e r r a t unb betätigt bamit eine ©eftnnung, bie, ft^roff

ausgebrüdt unb ins ©rofee übertragen, ber bes fianbes*

Derräters genau entjprii^t. So ein Änabe lann leinesujegs

als „b r a t) e s , a n ft ä n b i g e s" Äinb angefe^en roerben^

fonbern als ein Änabe t)on ujenig roertDoIIen £I)araIter*

eigenf^aften. gür ben fie^rer mag es bequem fein, 3ur

Srp^ung feiner Slutörität ft(§ berartiger llntugenben 3U

bebienen, allein in bas jugenbli^e §er3 ujirb bamit ber

Äeim einer ©efinnung gelegt, bie fi(^ jpäter oerpngnisnott
ausiüirfen tann. Schein me^r als einmal ift aus einem
Keinen Singeber ein großer Schuft gemorben!

J)ies foll nur ein Seifpiel für t)iele fein. $eute ift bie

beujußte Entmitflung guter, ebler £^araltereigenfc^aften in

ber S^ule glei^ SRuH. Sereinft mufe barauf gans anberes

©emidjt gelegt merben. Ireue, Dpfermilligleit,
33erfd^miegen^eit finb Xugenben, bie ein grofee^

aSal! nötig hxauä)t , unb beren Slnersie^ung unh Slus^^

iithnns in ber Schule mistiger ift, als manches von hem,
mas 3ur 3^i^ unfere ße^rpläne ausfüllt. 2lu(§ bas ^b^
ersie^en von meinerlit^en Älagen, x)on ujei^leibigem ^^uUn
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uftD. ge^ott in btejes ©ebtet. SDSenn eine Ctsie^ung üetgifet,

\ä)on beim Äinbe barauf ^insutüttlen, bafe au^ fieiben

unb Unbill einmal J^n)eigenb ertragen ©erben muffen,

barf fie fit^ nxä)i u)unbern, mtnn fpäter in Iritifdier Stunbe,

5. S. menn einft ber Sülann an ber gront fte^t, ber ganje

g5oftoerfeI)r einaig ber SBeförberung von gegenfeitigen 3am=^

mer* unb SBinfelbriefen bient. SBenn unferer Sugenb in

ben a3oI!öf(f)uIen etwas toeniger SBiffen eingetrid)tert toor*

ben n)äre, unb bafür met)r Selbftbe^errf^ung, fo t)ätte ft(^

bies in ben Sauren 1915/1918 reii^ gelohnt.

So i)ai ber t)SIfi)(^e Staat in feiner ßr5ie^ung5arbeit

neben ber lörperlii^en gerabe auf bie t^arafterlt^e 3lu5s

bilbung p^ften 9Bert ju legen. ^af)Uüä)e moralif^e ©e«

bre^en, bie unfer heutiger 3SoI!$förper in fi^ trögt, fönnen

burc^ um fo eingeftellte Graie^ung n)enn f^on ni^t gan3

befeitigt, fo boi^ fe^r gemilbert werben.

aSon ^ö^fter SBi^tigfeit ift bie 2lu0bil =

bung ber SEBillenss unb ©ntfi^Iuglraft fo*
roie bie Pflege ber SBerantujortungsfreu*
b i g ! e i t.

SBenn beim :&eer einft ber ©runbfa^ galt, ba^ ein Se*

fe^I immer beffer ift als feiner, fo mufe bies bei ber 3ugenb
gunäc^ft Reißen: eine 2Intn)ort ift immer beffer als feine.

!Die gur^t, ans 2Ingft galf^es ju fagen, feine Slntroort gu

geben, mu^ bef^ämenber fein als eine unrichtig gegebene

SlntiDort. aSon biefer primitioften ©runblage aus ift hie

Sugenb haf)inQef)ent) 3U ersie^en, bafe fie ben 3Jiut 3ur Xai
ert)ält.

ajtan ^at fi^ oft beflagt, ha% in ben Reiten bes DTooem^

bers unb Se^embers 1918 aber anä) alle Stellen oerfagten,

ba& oon ben 9JJonard)en angefangen bis herunter jum
legten Diotftonär niemanb me^r bie Äraft ju einem felb«

ftänbigen ßnlfc^lufe aufaubringen oermoc^te. Diefe fur^t*

bare 3:atfad)e ift ein SJlenetefel unferer Srsie^ung, benn in

biefer graufamen Äataftropf)e i)ai [xä) nur in einem ins

iRlefengrofte oerjerrten SJlafeftab geäußert, mas im Keinen
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allgemein üor^anben toat. 3)tefet aJlangel an SOßiHen tft es,

unb ni^t bet SKangel an SHBaffen, bex uns ^eute 5U iebem
exnftli(^en SBibetftanb unfähig mat^t. St jt^t in unferem
gangen 9SoI! btinnen, oet^inbetl jeben ßntl^Iu^, mit bem
ein Slijtfo oerbunben ift, als ob bie ©töfee einet lat nii^t

getabe im SBagnis beftünbe. D^ne es 5U a^nen, i)at ein

beutf^et ©enetal es f^ttiggebtad^t, füt bie|e jammetüotle

SBitlensIofigfeit bie üafjii^e gotmel 5U finben: „3(^ ^anble

nut, menn i^ mit einunbfünfsig ^tojent SBa^tfd^einli^feit

bes ßtfolges ju te^nen oetmag." 3n biefen „einunbfünfäig

^tögent" liegt bie Itagi! bes beutfcfien 3^fcimmenbtu^es
begtünbet; met com S^idfal etft bie Sütgf(^aft füt ben

Gtfolg fotbett, t)et5i^tet bamit oon jelbft auf bie SSebeu*

tung einet ^etöifi^en Xat. J)enn bieje liegt batin, bafe man
in bet übetseugung von bet lobesgefä^tlic^feit eines S^'
ftanbes ben S^titt untetnimmt, bet üiellei^t 5um ßtfolg

fügten lann. Gin Ätebsttanfet, beffen Xob anbetnfaQs

gemife ift, bianijt niä)i etft einunbfünfsig ^tojent aus^

jute^nen, um eine Dpetation 5U n)agen. Unb mmn biefe

au^ nut mit einem falben ^tosent 5BBaI)tf(^einIi(^feit

Teilung netjpti^t, mitb ein mutiget ^ann fie magen, im
anbeten galle mag et nic^t ums Q(^hzn n)immetn.

Die Seui^e bet ^^utigen feigen SBillenss unb Sntft^Iufe«

lofigfeit ift abet, alles in allem genommen, ^auptfä^Iii^

bas Gtgebnis unfetet gtunbfätjlit^ oetfe^Iten Sugenb*
etjietiung, beten oet^eetenbe aßitlung [xä) ins fpätete

fieben hinein fottpflanst, unb in bet mangeinben ^imU
loutage bet leitenben Staatsmännet i^ten legten Slbj^ieb

unb ifjte le^te Ätönung finbet.

3n bie glei(^e fiinie fönt auc^ bie f)^uU gtaffietenbe

geig^eit oot SBetantmottung. %nä) ^iet liegt bet gelilet

l^on in bet Sugenbetsie^ung, but^fe^t bann bas ganae
öffentliche 2^itn unb finbet in bet patlamentatif^en Sie*

gietungsinftitution feine unftetbli^e BoHenbung.

Sd)on in bet Schule legt man leibet me^t SDSett auf bas
„teumütige" ©eftänbnis unb bas „setfnitfd^te Slbfc^möten"

bes üeinen Sünbets als auf ein fteimütiges Selenntnis.

Se^tetes etfc^eint man^em aSoIfsbitbnet von tieute |ogat
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als jt^erftes SJlerlmal einet unt)exBeffetU(^en SSettDotfen-

^eit, nnh ]o manchem Sungen tüttb unglaublii^ettöetfe ber

©algen tüegen (£tgenj(^aften prop^eseit, bie oon unjt^ä^*

Barem SDSerte toären, bilbeten fie bas ©emeingut eines

gangen aSoIfes.

SBie ber völtx]ä)t Staat berein [t ber Cr-
5ie^ung bes SüBiUens unb ber ßntf^^Iufes
fraft ^ör^fte 3lufmerl|amfeit 5U toibmen
^at, fo ntu^ er ]ä)on von flein an 33erant*
n)t)r tungsf r eubigf ei t unb Selenntnismut
in bie bergen ber Sugenb fenlen. 9lur menn
er biefe ?Iotn)enbigfeit in i^rer vollen Sebeutung erlennt,

roirb er enblii^, nat^ ja^r^unbertelanger Silbungsarbeit

als Ergebnis einen SJoIfsIörper erhalten, ber ni<^t me^r
jenen Sä)wciä)m unterliegen tüirb, bie l)tuU ]o üerpng=
nisooH gu unferm Untergänge beigetragen ^aben.

^

Sie n)iffenf(^aftli(^e S^ulbilbung, bie ^eutjutage ja

eigentlich bas Um unb Sluf ber gefamten ftaatlit^en ®r=

5ief)ungsarbeit ift, roirb mit nur geringen SSeränberungen

oom üölüjc^en Staat übernommen merben lönnen. 3)iefe

Snberungen liegen auf brei ©ebieten.

Srftens JoII bas jugenblit^e ©e^irn im
allgemeinen nit^t mit Dingen belaftet
merben, bie es gu f ünf unbneungig ^ro*
gent nic^t ixanä)t unb ba^er aui^ toieber

e r g i fe t. Sefonbers ber fie^rplan ber 3iolU- unb 9Kit=

telfi^ulen fteHt ^eute ein 3^ii^^^i>i^8 i^^t; in Dielen

gälten ber eingelnen Se^rgegenftänbe ift ber Stoff bes gu

Sernenben ]o angei^ujollen, ha^ nur ein Srui^teil 'i)avon

im Äopfe bes eingelnen erhalten bleibt unb aui^ nur ein

SBruj^teil biefer güHe 9Sern)enbung finben !ann, mä^renb
er anbererfeits hoä) mieber ni^t für ben SSebarf eines in

einem beftimmten g^^ Slrbeitenben unb fein Srot SBer-

bienenben ausreicht. SJIan nelime gum Seifpiel hm nor-

malen Staatsbeamten mit abfoloiertem ©^imnafium ober



-Äetne ÜBerlaftung bes ©e^trns 465

ah]olmnUt Dbertealj^ule in feinem fünfunbbteifeigften

öbet uietsigften fiebensja^r vor unb prüfe beffen einft

mü^fam eingepaultes St^utotffen nai^. 5D3te töenig ift t)on

all bem bamals eingettit^tetten 3^ug noä) üöt^anben! 9Han
oirb freili^ 3ut 2Intn)ott befommen: „Sa, bie Sölenge bes

bamals eingelernten Stoffes ^aüii eben nii^t nur ben

S^td fpäteren SBefi^es melfat^er Äenntniffe, fonbern au(^

ben einer Si^ulung ber geiftigen 2lufna^mefäf)igfeit, bes

JDenlüermögens unb befonbers ber 3Jlerf!raft bes ©e^irns."

Dies ift 3um leil richtig. IDennoi^ liegt eine ©efa^r barin,

ba^ ha^ iugenbli(^e ©e^irn mit einer glut oon Ginbrüden
überfi^memmt mirb, bie es in ien feltenften gällen 5U

BetDältigen unb beren einselne Elemente es naä) i^rer

größeren ober geringeren SOßit^tigleit roeber ju fitsten no(^5U

werten oerfte^t; mobei 5ubem meift nit^t bas ltnn)efentli(^e,

fonbern bas SOSefentlir^e uergeffen unb geopfert toirb. So
ge^t ber ^auptfät^Ii^fte 3^^* biefes aSiel-ßernens ]ä)on

tDieber oerloren; benn er fann bod^ nit^t barin Befte^en,

buri^ ungemeffene Häufung oon fieI}rftoff bas ©e^irn an

fxä) lernfä^ig 3U machen; fonbern barin, bem fpäteren fieben

imm S(^a^ an SBiffen mitjugeben, ben ber einaelne nötig

^at unb ber buri^ i^n bann n)ieber ber SlHgemein^eit

3ugute fommt. 3)ies mirb aber illuforifi^, mtnn ber SJienfi^

infolge ber Überfülle bes in ber Sugenb il)m aufgebrängten

Stoffes biefen fpäter entrbeber überhaupt nii^t me^r ober

gerabe bas SBefentlit^e baoon längft nidjt me^r befi^t. ßs
ift 3um ^eifpiel ni^t einsufe^en, marum SHiUionen oon

SKenf(^en im ßaufe ber Sa^re smei ober brei frembe

Sprachen lernen muffen, bie fie bann nur 3U einem Srut^teil

oermerten tonnen unb bes^alb auä) in ber SKe^rga^I

mieber ooüfommen oergeffen, benn oon ^unberttaufenb

S^ülern, bie 5um Seifpiel gransöfift^ lernen, merben !aum
ätoeitaufenb für biefe Äenntniffe fpäter eine ernftli(^e

aSermenbung ^aben, mä^renb ai^tunbneunäigtaufenb in

ifirem gansen meiteren fiebenslauf nit^t me^r in bie Sage
fommen, bas einft ©elernte praftifi^ ju oertoenben. Sie

^aben in i^rer Sugenb mithin Jaufenbe oon Stunben
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einet Sat^e Eingegeben, bie für jte Jpätet o^ne SBert unb
SBebeutung ift. 2lu^ bet Sintoanb, bafe bie|et Stoff jut

aUgemetnen Silbung geptt, tft unttt^ttg, nac^bem man
bas nur oertteten tonnte, roenn bie SDIenfi^en if)t ganzes

Heben ^inbut^ übet bas ©eletnte oetfüglen. So muffen

toitllit^ toegen bet stoeitaufenb SßenJ^en, füt toelt^e bie

Kenntnis biefet Sptai^e oon ?lu^en ift, at^tunbneunsig^

taujenb umfonft gequält toetben unb n)ettootIe 3^xi opfetn.

IDabei ^anbelt es fxä) in biefem gall um eine Sprache,

oon bet man nii^t einmal fagen fann, bafe fie eine Si^ulung

bes f^atfen logif^en Denfens bebeute, mie es etwa auf

bas ßateinif^e suttifft. Da^et mütbe es mefentliij

5U3e(Imäfeiget fein, wenn man bem jungen Stubietenbeh

eine folc^e Sptat^e nut in it)ten allgemeinen Umtiffen obet

beffet gelagt, in i^tem inneten 2lufti^ oetmittelte, i^m
alfo Kenntnis bes ^etootfte^enben SJBefens biefet Sptai^e

gäbe, i^n oielleir^t einfül)tte in bas ©tunbfä^Iit^e ifitet

©tammatil unb Slusfptat^e, Sapilbung ufm. an 3Jluftets

beifpielen etSttette.
,
3)ie$ genügte füt ben allgemeinen

SBebatf unb mäte, ujeit leitetet 5U übetblirfen unb 5U

metlen, mettoollet als bas heutige Cinpaufen bet gefamten

Sptai^e, bie hoä) nid)t mitfli^ be^ettf^t unb fpätet miebet

t)etgeffen toitb. 3)abei u)ütbe au(^ bie ©efa^t oetmieben,

bafe aus bet übetmältigenben güüe bes Stoffes nut ein*

gelne BufäHige, unjufammeni)ängenbe Stotfen im ©ebät^ts

nis blieben, ba bet {unge 9Jien|^ eben nut bas Semetfens*

ujettefte 5U letnen et^ielte, mithin bie Siebung na^ SOßett

obet Untoett beteits ootu)eggenommen UDÖte.

Die ^ietbutc^ oetmittelte allgemeine ©tunblage bütfte

ben meiften übet^aupt genügen, and) füts meltete Qebm,
mä^tenb fie jenem anbeten, bet biefe Sptai^e fpätet mitf*

li(^ btaud^t, bie 3Jiögli^feit gibt, auf i^t meitet^ubauen

unb in fteiet 2BaI)l fi^ il)tem ßtletnen gtünbli^ft 5U

n)ibmen.

Dabut^ n)itb im fie^tptan bie nötige S^xi gemonnen füt

lötpetlic^e Sttü^tigung }on)ie füt bie gefteigetten gotbe*

tungen auf ben oot^et beteits etmä^nten ©ebieten.

SBefonbets muß eine Sinbetung bet bis^etigen Untet^
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rti^tötnet^obe im ©ef^tt^tsuntetttj^t tjorgenomnten toetben.

(£b bürfte tDO^I faum ein SSoIf me^r an ©eji^i^tc lernen

als bas beutf^e; es toirb aber faunt ein SSoIf geben, bas

fie jt^Ie^ter antoenbet als ))as unjere. Sßenn ^olitif tDet*

benbe ©eid)i^te ift, bann ift unfexe ge}^t^lli(^e ßtsie^ung
burd) bie 2ltt uniexet politil^en Betätigung gexii^tet. 2lu^
^iex ge^t es nt^t an, übex bie jämmexlii^en ©xgebniHe
unjexex politifc^en fieiftungen 5U maulen, mtnn man nxä)i

entlt^Ioffen ift, füx eint beffexe (£x5ie^ung 5ux ^olttif 5U

foxgen. Sas ßxgebnis unfexes heutigen ©efc^i^tsuntexxi^tes

ift in neununbneunjig von ^unbext gfäHen ein fläglii^es.

JBenige Daten, ©ebuxts^iffexn unb Jtamen pflegen ba
übrig m bleiben, mälixenb es an einex gxo^en, flaxen

ßinie gänsli^ fe^It. SlHes 2BefentIi(^e, auf bas es eigent*

lic^ anfäme, mirh übex^aupt ni^t gele^xt, fonbexn es bleibt

bex me^x obex minbex genialen aSexanlagung bes einseinen

übexlaffen, aus bex glut t)on Daten, aus bex ^Reihenfolge

t>on aSoxgängen, bie innexen $Ben)eggxünbe ^exaussufinben.

ajlan fann fi(^ gegen biefe bittexe geftfteltung ftxäuben fo*

üiel man miti; man lefe nux bie mä^xenb einex einjigen

Si^ungspexiobe von unfexen §exxen ^axlamentaxiexn gu

pj)Iiti)(^en ^xoblemen, ttroa au&enpolitif^en gxagen ge*

^altenen 9leben aufmexffam bux^; man bebente babei, baß

es \\ä) ^iex — UDenigftens beliauptungsroeife— um bie Slus*

leje bex beutfi^en Station ^anbelt, unb ba& iebenfalls ein

gxofeex leil biefex ßeute bie Sänie unfexex SJJittelfc^uIen

btüdiz, teilmeife fogax auf §o^j^uIen max, nnh man u)ixb

baxaus fo xe^t exfeften fönnen, mie gänglii^ ungenügenb
bie gejd)i(f)tIi(J)e ^Bilbung biejex SRenf^en ift. SBenn fie gax

nidji ©ejc^i4)te ftubiext ptten, fonbexn nux gefunben 3n*
\txnU befäfeen, müxbe es mefentli^ beffex unb füx bie 9Ta*

tion von gxöfeexem Jiu^en fein.

©exabe im ©ef^i(^tsuntexxi(^t muß eine Äüxgung bes

Stoffes ooxgenommen wtxhm. Sex ^auptmeti liegt im ffix^^

lennen bex gxo&en ßntujtdiungslinten. 3e me^i bex Unter^^

xid)t baxauf bejrf)xäntt mixb, um fo me^x ift gu hoffen,

t>a^ bem eingelnen aus feinem SBiffen fpätex dn SSoxteil

exu)ä(i)ft, bex fummiext au^ bex SlQgemeinf)eit gugute
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!ommt. J)enn man lernt eBen nxä)t (5ef(^t(^te, um nur 3U

tDiffen, toas geroefen tft, fonbern man lernt ©ef^i(^te, um
in i^r eine ße^rmeifterin für bie 3iilit^ft ^^^ für ben
gortbeftanb bes eigenen SBoIfstums ju erhalten. 3)a9 ift

ber 3 ^ ^ <I
I it^i> "^^^ gejiiir^tli^e Xlnterrii^t ift nur ein

Sfl i 1 1 e 1 3U i^m. $eute ift aber au(^ ^ier bas SDXittel jum
3it)e(f gemorben, ber S^^^ {(Reibet ooIHommen aus. 9Kan

fage nxä)t, ba^ grünblir^es ©efi^ii^tsftubium bie Sefi^äfti*

gung mit all biefen einseinen "Siaitn eben erforbere, ba ja

nur au5 i^nen heraus eine geftlegung ber großen ßinie

ftattfinben tonm. Sieje geftlegung ift Slufgabe ber ^aä^^

U)iffeni(^aft. S)er normale Surc^ft^nittsmenfd) ift aber lein

©efi^ii^tsprofeffor. gür il)n ift bie ©eft^ii^te in erfter ßinie

basu ba, i^m jenes SJlaß gej(^i(^tli(^en ßinblirfs 5U wer*

mittein, bas nötig ift für eine eigene Stellungnahme in

hcn politij^en Slngelegen^eiten feines SoIIstums. 2Ber ©e-

J(^i(^t5profeffor merben mill, ber mag fi(^ biejem Stubium
fpäter auf bas grünblii^fte mibmen. (Er roirb ]xä) {elbftoer^

ftönbli^ anä) mit allen unb jelbft ben Heinften Setails 5U

bej^äftigen iahen. 'Siain lann aber au(^ unfer heutiger ©e=^

f(^i(|t5unterri(^t ni(^t genügen; benn ber ift für t)m nor*^

malen 35ur(^j(^nittsmen|(^en 3U umfangrei^, für hcn gai^-

gelehrten aber bennoi^ t)tel äu befi^ränlt.

©s ift im übrigen bie Slufgabe eines
t)öllif(l)en Staates, bafür 3U forgen, bafe
enhliä) eine 2BeItge|(^i(^te geii^rieben
mirb, in ber bie 3la|Jenfrage 3ur bomi=^
nierenben Stellung erhoben roirb.

oe-

3u|ammenfaffenb: 3)er t)ölfif(^e Staat toirb ben altge^

meinen mifjenlt^aftlit^en Unterricht auf eine gefürste, bas
Sßejentlid^e umjt^lie^enbe gorm 3U bringen i)ahen. 3)ar*

über hinaus ]oü bie SJtögli^Ieit einer grünbli^ftea

fat^tuiffenjdiaftlii^en 2lusbilbung geboten merben. ©s ge-

nügt, u)enn ber einselne SKenjc^ ein allgemeines, in grofeen

3ügen gehaltenes SBifjen als ©runblage erpit, unb nur
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auf h^m ©ebtet, toelt^cs basjentge feines fpäleten ßeBens
roitb, gtünblii^fte 5<^4* ^^^ Gtnaelausbilbung geniefet. Sie
allgemeine SBilbung müßte hierbei in allen gät^ern obliga^

totx]ä) fein, bie befonbere ber SBa^I bes einseinen über-

laffen bleiben.

3)ie ^ierburt^ errei^te Äürsung bes fie^rplans nnh ber

Stunbenja^I fommt ber Slusbilbung bes Äörpers, bes G^a==

ralters, ber SßiHenö* unb GntJ^Iußfraft augute.

SBie belanglos unjer heutiger S^ulunterrit^t, befonbers

ber SJlittelfi^uIen, für ben Seruf bes fpöteren Sebens ift,

tüirb am beften buri^ bie lalfa^e betoiefen, ba^ ^eute in

eine gleit^e Stellung SRenji^en aus brei ganj oerf^ieben

gearteten Si^ulen lommen lönnen. Slusfi^Iaggebenb ift ^bm
ujirflit^ nur bie allgemeine Silbung unb nidjt ias einge^^

tri^terte Spesialtüiffen. S)ort aber, mo — töie i^on ge*

Jagt — n)irHi(^ ein Spesialmiffen natroenbig ift, lann es

innerhalb ber ße^rpläne unjerer heutigen 9JlitteIj(^uIen

felbftüerftänbli^ nic^t ertöorben toerben.

3)Iit foli^en $alb^eiten muß bes^alb ber völtx]ä)^ Staat

einft aufräumen.

Sie 3U)eite önberung im n)iffenl(^aftlii^en fie^rplan muß
für ben üölfifi^en Staat folgenbe fein:

®6 liegt im Sm unferer heutigen materialifierten 3^^^
baß unfere miffenf^aftli^e 2lusbilbung fi(^ immer me^r ben
nur realen ^ää)txn sutoenbet, alfo ber 3Jiat^ematiI, ^I)5fil,

ei^emie ufm. So nötig bies für eine S^it auä) ift, in n)el^er

Xec^nif unb Chemie regieren nnh beren menigftens äußer-

lich fic^tbarfte SJlerlmale im täglii^en 2then fie barfteHen,

]o gefä^rlii^ ift es aber auc^, toenn bie allgemeine Silbung
einer Station immer ausf^Iießlii^er barauf eingefteltt n)irb.

Siefe mv% im ©egenteil ftets eine ibeale fein. Sie foU
me^r hm ^umaniftift^en gä^ern entfpre^en unb nur bie

©runblagen für eine fpätere fa^miffenft^aftlit^e SBBeiter*

bilbung bieten. 3m anberen gan.oerji^tet man auf Äräfte,

roeli^e für bie ßrlialtung ber Station immer noc^ mistiger

finb als alles tec^nif^e nni fonftige können. Snsbefonbere
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]oU man im ©ey^tt^tsuntetttt^t jt(^ nt(^t mm 6tubtum ber

5lntite abbringen laf^en. 5Römij(§e (5t]ä)xi)iz, in ganj gto*

feen ßtnien ti^tig aufgefaßt, ift unb bleibt bie befte ße^t*

meiftettn ni^t nur für ^eute, {onbetn moi}l für alle Seiten.

3lu^ bas ^cdentf^e Äulturibeal ]oü uns in jeiner oorbilb-

liäjen S^ön^ett erhalten bleiben. 9Jlan barf [xä) niä^i burc^

aSerf^ieben^eiten ber einzelnen aSöIfer bie größere Jlaffe*

gemeinfc^aft jerreifeen laften. 3)er Äampf, ber ^eute tobt,

ge^t um ganj große S'nU: eine Äultur fämpft um i^r

Sajein, bie Sa^rtaufenbe in ]xd) nerbinbet unb (Briefen*

unb ©ermanentum gemeinjam umj^Iießt.

©5 JoII ein f^arfer llnter|^ieb 3n)ij^en allgemeiner Sil*

iung unb bejonberem gai^minen befielen. !Da le^teres

gerabe ^eute immer me^r in ben 3)ienft bes reinen Mam-
mons 3U finfen bro^t, muß bie allgemeine Silbung, menig*

ftens in i^rer me^r ibeafen ßinftellung, als ©egengemit^t

erhalten bleiben. 9Iu(^ ^ier muß man umntm^$t ben

©runbja^ einprägen, baß Snbuftrie unb let^nil,
^anbel unb ©emerbe immer nur 5U blühen
vermögen, Jolange eine ibealijtiji^ oer*
<xnlagte Solf sg em einf (^ af t bie notmen*
t)igenaSorau5fe^ungen bietet. 3)ie|eaber
liegen nit^t in materiellem ßgoismus,
fonbern in t)er3i^tfreubiger Opferbereit*
f ^ a f t.

Die heutige 2lu5bilbung ber Sugenb ijat fic^ im großen

unb ganzen als erftes 3^^! fl^f^^t, bem jungen aHenf^en
jenes SBinen einzupumpen, bas er auf Jeinem fpäteren ße*

bensmege 5u eigenem 3fortIommen brautet. SDlan brürft bies

fo aus: „Der Sunge muß bereinft ein nü^Iit^es ©lieb ber

tnenfc^ti^en ©ejelli^aft merben." Darunter aber oerfte^t

man jeine gäö^gfeit, fi^ einmal auf orbentli^e SBeife fein

tägli^es Srot 5U oerbienen. Die oberflä^Ii^e Staatsbürger*

It^e aiusbilbung, bie no(^ neben^erläuft, fte^t oon oorn*

herein auf jc^ma^en güßen. Da ber Staat an [xä) nur eine
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gorm batfteHt, ift es aui^ fe^r fc^toct, 9Kenfi^en auf btefe

^tn ju erstehen ober ö^t gu üerpfUt^ten. eine JJ^rm fann

3U leitet 5etbte(^en. Ginen Ilaten Sn^alt abet bep^t — tote

tDtr la^en — ber Segriff „Staat" f)^uU niä)t So bleibt

nichts übrig als bie lanbläufige „patriotiji^e" Crjie^ung.

Sm alten 3)eutj(^Ianb lag i^r ^auptgetoit^t in einer oft

njenig fingen, aber nteift |e^r faben aSertiimmelung Heiner

unb fleinfter ^ioUniaten, beren SJJenge oon oorn^erein

pm aSergi^t auf eine umfaffenbe SBürbigung ber n)irlli(^

©rofeen unferes Solfes 5n)ang. Sas Ergebnis toar ba^er

bei unleren breiten SJlaffen eine nur |e^r ungenügenbe
Kenntnis ber beutj(^en (5e|^i(^te. Ss fehlte au^ ^ier bie

gro^e ßinie.

Dafe man auf foI(^e SBeiJe niä)i ju einer uja^r^aftigen

STationalbegeifterung gu fommen oermo^te, liegt auf ber

$anb. ©s fehlte unjerer Grgiefjung bie Äunft, aus bem ge*

ft^tt^tli^en SBerben unferes SSoIfes einige ujenige Spanien

^erausgu^eben unb fie gum SlQgemeingut bes ge|amten

beutfcfien 9SoIfes gu matten, um fo burt^ gleiches SBiffen

unb gleiche Segeifterung au^ ein glei^mä^ig oerbinbenbes

Sanb um bie gange Station gu Illingen, fflian f)ai es nii^t

Derftanben, bie mixtliä) bebeutfamen SJlänner unferes SSoI*

les in ben Slugen ber ©egenmart als überragenbe $eroen
erj^einen gu laffen, bie atigemeine 2lufmerf|amfeit auf fie

^u fongentrieren unb baburt^ eine gej^Ioffene Stimmung
gu ergeugen. aJian oermotfjte nii^t, aus ben oerj^iebenen

llnterri^tsftoffen bas für bie Station SRu^mooIle über bas
ITiioeau einer jat^Ii^en Darfteüung gu ergeben unb an
]oIc^en leut^tenben SBeifpielen ben SRationalftoIg gu enU
flammen, ©s mürbe bies ber bamaligen 3^ii als übler

•G^auoinismus erjt^ienen fein, ben man in biefer ^^rm
menig geliebt f)CiiU. J)er biebere b^naftif(§e Patriotismus
fi^ien angenehmer unh leichter erträglich als bie braufenbe

fieibenf^aft pi^ften nationalen Stolges. Sener mar immer
bereit, gu bienen, bieje fonnte eines Xages gur §errin vozt^

ien. 3)er monar^iftijt^e Patriotismus enbete in 93eteranens

oereinen, bie nationale fieibenf^aft märe in i^rem SBege

Ifi^mer gu beftimmen gemefen. Sie ift mie ein ebles $ferb.
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bas niä)t ieben im Sattel trägt. SBas SBunbet, wenn
man p(^ t)on einet foli^en ©efa^t lieber surüd^ielt. J)a&

eines lages ein Ärieg fommen lönnte, ber in Irommel«
feuer unb ©asfi^maben eine grünblit^e Prüfung ber inneren

^altbarfeit patriotif^er (Befinnung t)orne^men mürbe,

l^ien niemanb für möglii^ 3U I)alten. 2ll5 er bann aber

ba mar, räi^te \xä) ber äßangel an f)öd)]tn nationaler

Seibenfc^aft in furt^tbarfter 2Bei|e. gür i^re laiferlii^en

unb föniglit^en Ferren 3U jierben Ratten bie aJtenfd^en nur
me^r menig fiujt, bie „Station" aber mar ben meiften un-

belannt.

Seit bie JReooIution in Seutlt^Ianb i^ren ©ingug ge^

galten f)at, nnh ber monari^iji^e Patriotismus bamit oon

felbft erIof(^, ift ber 3^^^ i^^s (5e|r^i^tsunterri^ts mirlli^

nur mei^r ber bloßer SBiffensaneignung. STationalbegeifte^

rung lann biejer Staat nii^t braut^en, mas er aber gerne

motzte, mirb er nie erhalten. Senn fomenig es einen bg«

naftiji^en Patriotismus von le^ter SBßiberftanbsfä^igfeit in

einem 3eitalter geben tonnte, ba bas Jiationalitätenprinaip

regiert, fo no«^ oiel meniger eine republilanift^e Segeifte*

rung. 3)enn barüber bürfte moi|I lein 3^^if^I fierrj^en,

bafe unter bem SJlotto „gür bie 5lepublir bas beutfi^e

33oII feine viereinhalb Sa^re auf bem Si^Iai^tfelb bleiben

mürbe; am allermenigften blieben bie, melr^e biefes SBun-

bergebilbe erfc^affen ^aben.

Üatfä^Iit^oerbanltbiefeSlepubnfi^ren
ungeji^orenen Seftanb nur ber allfeits
oerfit^erten Sereitmilligfeit jur frei:^

miliigen flberna^me jeber Iributlei^
ftung unb Unterseii^nung jebes ßanbes^
oerai^^ts. Sie ift ber anieun SBelt frimpat^ijt^; toie

jeber St^mäc^Iing angenehmer empfunben mirb oon benen,

bie i^n bram^en, als ein Inorriger aWann. greilic^
liegt in biefer Sgmpat^ie ber geinbe
für gerabe biefebeftimmte Staatsform
auä) bie oernic^tenbfte Äritif berjelben.
äJlan liebt bie beutji^e SRepublif unb lüfet fie leben, meil

man einen befferen aSerbünbeten für hh aSerlflaoungs-
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arbeit an unjcrcm SSoIIe gar nic^t finben lönnte. 3lnt

biefet latfac^e allein üerbanft biefes ^ertlir^e ©ebilbe fein

heutiges SBeftef)en. Sa^et tann es SBetsi^t leiften auf jebe

töirüii^ nationale Gtaie^ung unb p(^ mit bem „$0(^"*

©ejc^tei von Sleii^sbannet^elben begnügen, bie übrigens,

iDenn fie biefes Sanner mit ilirem Slute l^irmen müßten,

ausreißen toürben mie $a|en.

Ser t)8nif(^e Staat töirb für fein Dafein lämpfen muffen.

Gr tDirb es burt^ 3)atDesunterf^riften toeber erhalten, noä)

feinen Seftanb buri^ fle certeibigen lönnen. ©r toirb aber

3U feiner Cjiftena unh ju feinem Sä)u^ gerabe bas brausen,
auf mas man je^t glaubt cerjit^ten 5U lönnen. 3e nn^

t)erglei(^li^er unb mertooKer gorm unb Sn^alt fein

töerben, um fo größer auä) ber 5fleib unb SBiberftanb ber

©egner. J)er befte S^u^ mirb bann nit^t in feinen SBaffen

liegen, fonbern in feinen bürgern; ntt^t geftungsu)ät[e

merben i^n befr^irmen, fonbern bie lebenbige SKauer t)on

Scannern unb grauen, erfüllt üon pc^fter aSaterlanbsIiebe

unb fanatift^er 9iationaIbegeifterung.

Slls drittes mn^ ba^er bei ber miffenf^aftli^en (£r*

Biegung berütffit^tigt toerben:

2lu(^inber5aSiffenfcöaft^atbert)öIfif(^e
Staat ein Hilfsmittel 3U erbliden jur
görberungbesSlationalftoIses. ffliäjt nnt
bie 2BeItgef(^i(^te, fonbernbiegefamte
Äulturgef (^i(^te mu^ t)on btefem ©efii^ts*
punite aus gelelirt toerben. Gs barf
ein ßrfinber nic^t nurgrofe erfr^einen
als Srfinber, fonbern mug größer noä)
erf(^einen als SBoHsgenoffe. Die SBemun^
berung feber großen Xat mug umgegoffen
toerben in Stöl5 auf ben glürflit^en SSoM:'
bringer berfelben als Slnge^örigen bes
eigenen SSoIfes. Slus ber Unsa^I aU ber
großen tarnen ber beutf^en © e f ^ i (^ t e

aber finb bie gröfet^^ ^erausaugreifen
unb ber Sugenb in ]o einbringlit^er
SBeife Dorsufü^ren, baß fie 3U Säulen
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eines unerl^üttetltd^en SRationalgefü^*
leö toetben.
^lanmäfetg tft bet fie^tftoff nac^ btefen ©ejti^tspunlten

aufaubauen, planmäßig bte Srjie^ung |o 5U geftalten, baß

bet iunge SJienl^ beim SSetlaffen {einet Schule ni(^t ein

^albet ^aaifift, 2)emöltat Dbet lonft toas ift, jonbetn ein

gan5et2)eutj(^et.
3)amit biejes Srtationalgefü^I Don Slnfang an e^t jei unb

nit^t bloß in ^ö^Iem Schein befiele/ muß ]d)on in bet

Sugenb ein eifetnet ©tunbfa^ in bie noä) bilbungsfä^igen

Äöpfe ^ineingepmmett toetben: SBet fein aSoIf
ti^bt, bemeift es einsig butc^ bie Dpfet,
bie et füt bieles jubtingen beteit ift.

?lationaIgefü^I, bas nut auf &^XDinn
ausgebt, gibt es ni(^t. STlationaliömus,
bet nut ÄlaJIen umf^IieSt, gibt es ^h^n^
jon)enig. $utta|(^teien beseugt nichts
unb gibt lein SRei^t, |t(^ national 3U
nennen, m ^ n n ba^intet nit^t bie gto|e
liebenbe Sotge füt bie ©t^altung eines
allgemeinen, gefunben SSoIIstums fte^t.

(Sin ©tunb 3um Stolß auf fein SBoIf ift

etft bann oot^anben, m^nn man ]xä) Iei«=

nes Stanbes me^t 5U ft^ämen btaui^t.
©in aSoIf abet, oon bem bie eine §älfte
elenb unb abge^ätmt obet gat oetlom^
men ift, gibt ein |o fi^Ie^tes Silb, baß
niemanb Stols batübet empfinben foll.

©tft wenn ein SSoIlstum in allen feinen
©liebetn, an fieib unb Seele gejunb tft,

lann fir^ bie gteube, i^m anauge^öten,
bei allen mit SRec^t äu Jenem ^o^en ©e*
fü^I fteigetn, bas mit mit Srtationalftolj
beseic^nen. Diefen^öc^ftenStoIjabet
mitb au^ nut bet empfinben, bet eben
bie ©töfee feines aSoIfstums !ennt.

IDie innige SSetmä^Iung oon?iationa*
Iismusunbfo3iaIem©ete^tig!eitsfinn
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tft |(^on in hüB junge $et3 ^tnetnju*
pflanjcn. Dann toitb bctcin[t ein aSoIf
t)on Staatsbütgetn etfte^en, miteinan^
ber oetbunben unb 3u|ammenge5(^miebet
bur^ eine gemeinfame fiiebe unb einen
gemeinjamen Stol5, unet((^ütt e tli^ unb
unbefiegbax für immer.
Sie 3lngft unfetet S^ü ^^^ G^auuinis*

mus ift has 3^i^^^ i^ter Smpolens. Sa
il)t jebe üb er|(^äumenbe Ätaft nxä)t nur
fe^It, Jonbern fogar unangenehm er=^

f^eint, ift fie aut^ für eine grofte Zat oom
S(^i(ffalni(^tme^r auserlesen. Sennbie
größten llmn)al5ungen auf biefer Grbe
tDären nit^t benibar gen)e|en, m^nn i^re
Iriebfraftftattfanatifr^er, Ja^rifterili^er
2eiben|(^aftennur bie bürgerlit^en Xn^
genben ber SRu^e unb Drbnung gen)efen
mären.
Si^er aber ge^t biefe SBelt einer großen

Ummälsung entgegen. Unbeslannnurbie
eine5ragefein,obfie5um$eiIberarif(S^en
3)Ien|(^Seit ober 3um Jiu^en bes emigen
Suben ausft^Iägt.
Der t)ölli|(^e Staat mirb bafür forgen

muffen, burc^ eine paffenbe ßr5ie5ung
ber Sugenb berein ft basfür bie legten
unb größten Gntf^eibungen aufbiefem
grbbaU reife ©ef^Ie^t 5U erhalten.
Das aSoII aber, bas biefen SBeg suerft

betritt, mirb fiegen.

Die gefamte Silbungs* unb ©rsie^ungs^f
arbeit bes oöllifc^en Staates mufe i^re
Ä rönung barin finb en, ba6 fie ben Staffe*
finn unb bas SHaffegefü^I inftinft^ unb
oerftanbesmäßig in $er5 unb ©e^irn ber
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if)x ant)etttauten Sugenb hineinbrennt.
Gö joU lein ^naht unb fein 3Jläb(§en bic
Schule oetlajjen, r)^ne 5ux legten Grfennt«
ntöübetbieSTottDenbigleitunb basSBefen
ber SIuttetnI)eit geführt töotben 3U fein.
Damit toirb bie 93orau6|e^ung geji^affen füt bie St^altung
ber tafjenmäfeigen ©tunblagen unferes SSoIfötuntö unh
huxä) fie tDtebetum bie Sii^etung ber aSorbebingungen für

bie fpätere fuItureHe SBeiterenttoirflung.

^enn äße !örperli(^e unb alle geiftige Slusbilbung n)ürbe

int legten ©runbe bennoi^ njertlos blühen, loenn fie nxä)t

einem SBefen sugute !äme, bas grunbfä^Iir^ bereit unb ent*

fi^lDffen ift, fit^ felbft unb feine ßigenart 5u erhalten.

Sm anberen ^atle toürbe has eintreten, maB mit

3)eutf(%en ]ä)on je^t im großen beflagen muffen, o^ne bafe

mdUidjt ber gange Umfang biefes tragift^en Unglütfs bisher

begriffen töorben loäre: bafe tnir anä) in 3^Iii^ft
nur Äulturbünger bleiben, ni^t nur im
Sinne ber begr engten Süuffaffung unferer
heutige nbürgerli^en 9lnf(^auung, bie im
einjelnen verlorenen aSoüsgenof f en nur
ben nerlorenenStaatöbürger fie^t, fon*
bern im Sinne ber fi^merglii^ften Srfennt*
ni6, bafe bann, tro^ all unferm SBiffen unb
Äönnen,unferSlutbo(^3ur?iieberfenfung
beftimmt ift. Snbem mit uns immer mieber
mit anberen ^Raffen paaren, ergeben mir
mof)t biefe aus i^rem bisherigen ilultur«
nit)eau auf eine ^ö^ere Stufe, finlen aber
Dünunferereigenen^ö^efüremig^erab.
Übrigens ^at aui^ biefe ©rgie^ung unter

bem © ef i(^ t spun! t e ber SRaffe i^re le^te
SBoIIenbung im $eeresbienfte gu erhalten.
SBie benn überhaupt bie SHilitärbienftgeit
als 2Ibf(^Iu6 ber normalen Grgie^ung bes
bur(^f^nittli(^en Deutfc^en gelten foll.

^
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Sd gro^e Sebeutung im t)8I!tf(^en Staat
bte 2lrt bet lötperlti^en unb getjitgen
Srste^ung^aBentöttb, ebettfötotc^ttgtüttb
au(^ bie 3Jlen|(^enau5le je an ]xä) füz i^n
fein. §eute tut man \xä) ^ietin leii^t. 3m allgemeinen jtnb

es bie Äinber p^erfte^enbet, 5Ut 3^it gut ptuiettet Sltern,

bie ujiebet einer plieren Slusbilbung füt ujütbig etat^tet

metben. i^taQ^n bes Xalents fpielen babei eine unter*

georbnete 3{olU, Sin Yxä) tanxi bas latent immer nur relatit)

bemertet merben. Sin Sauernjunge fann meit me^r Xalente

bep^en als bas Äinb von ben Gltern aus einer feit fielen

©enerationen gepbenen fiebenöftellung, roenn er anä) an
allgemeinem SBiffen bem Sürgerünb nac^fte^t. 3)effen

größeres SBiffen i)at aber an \xä) mit größerem ober ge-

ringerem Xalent gar ni^ts 3U tun, fonbern rourselt in ber

mefentli^ größeren JüIIe von Ginbrütfen, bie bas Rxnh
infolge feiner oielfeitigeren graie^ung unb reii^en 2ahm5^
Umgebung ununterbroi^en erl)ält. SBürbe ber talentierte

93auernfnabe von lleinauf ebenfalls in foli^er Umgebung
^erangemar^fen fein, fo roäre feine geiftige ßeiftungsfä^ig*

feit eine ganj anbere. ©s gibt ^eute oielleit^t ein einaiges

©ebiet, auf bem n)ir!Ii(^ meniger bie $erlunft als oielme^r

hh eigene angeborene Segabung entftreibet: bas ©ebiet

ber Äunft. $ier, too man ehzn nxä)i blofe „lernen" lann,

fonbern alles fc^on urfprünglic^ angeboren fein muß unb
nur fpäter einer me^r ober toeniger günftigen ©ntmidlung
im Sinne meifer ^^örberung ber oor^anbenen Slnlagen

unterliegt, fommt ©elb unb (5nt ber Eltern faft nii^t in

Betrai^t. Sa^er erujeift \xä) fiier anä) am beften, bafe

©enialität nit^t an p^ere 2ebensf(^i(^ten ober gar an
5Rei(^tum gebunben ift. Sie größten Äünftler ftammen nic^t

feiten aus btn ärmften Käufern. Unb mancher Heine

Sorfiunge toarb fpäter ein oielgefeierter 3Jleifter.

ßs fprit^t nii^t gerabe für grofee ©ebanlentiefe ber S^^i*

bafe man foli^e ©rfenntnis ni^t für bas gefamte geiftige

Qzhm nü^t. aJlan meint, bas, mas bei ber Äunft nxä)i ge*

leugnet merben tann, treffe für bie fogenannten realen

SBiffenfi^aften nic^t 5U. Di^ne 3^eifel lann man beftimmte
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meä)ani]ä)z ^^rttglctten bem aKenfi^en anetjie^en, fo tüte

es eittet gej(f|idteti Etefjut tttögli^ ift, eitietn gele^ttgett

^ubel bte uitglaublit^fteti Äuttftftücfe bei5ubtittgett. ^üeiit,

tote bei btejer IterbreHut tti^t iaö ©erftättbttts bes Xteres

aus [xä) felbft heraus 3U Joli^eti Übuttgeti füf)rt, |o auä) beittt

3Jieit|^ett. aJlatt tatitt o^tie 3lürfftd)t auf eitt attberes iaiettt

anä) bettt 3JJettJ(^etx beftitittnte mineitii^aftlti^e Äutiftftütfe

beibtmgeti, aber bet SSorgattg ift bantt gettau bet gleti^

leblöfe, iitttetlii^ uttbefeelte u)te beittt liet. SJiatt !attti auf

©tuttb etttes beftittittiteti getftigett SDttQs etttettt Dur^*
f(I)txitt5ttiettf^eti fogat itbetsSuttfift^ttittsujiffett eittbläueti;

aüeitt bas bleibt ebett totes uttb, ttit le^teti ©runb, uttfru^t*

bares SBiffeti. ßs ergibt batitt iettett 9JIett|tf)ett, ber ätcar eitt

lebettbiges ßejtfott feitt tnag, aber tro^betn itt allett befoti*

berett ßagett uttb etttji^etbetibett Sttugettblitfett bes fiebetts

jättttnerlii^ verjagt; er tüirb 3u jeber, auä) ber bef^eibenftett

SJlttforberuttg itnttter erft toieber abgerichtet ujerbett tnüffett,

bagegett aus fi^ heraus tti^t itnftattbe fein, bett gerittgftett

Settrag 3ur SBetterbilbuttg ber SRettJc^^ett 3U gebett. Sal(^

eitt ttte^attt|(^ eingebrintes SBiffett genügt p^ftetts 3ur

llbertta^ttte t)oti 6taatsätttterti itt uttferer I)eutigett 3^^^-

Cs ift |elbftt)erftättbli^, bafe ft^ itt ber ©efatntfutntne ber

93oI!s3a^i ettter ?Iatiott für aQe tttöglii^eti ®ebiete bes tag*

Iti^ett ßebetts lalettte fittbett u)erbett. ßs ift u)eiter felbft*

t)erftättbli(^, ha^ ber SBert bes SBiffetts utn fo größer feitt

mixt), je tne^r bas toi^ SBiffett t)otn entfprei^enbett lalettt

bes eitt3elnett befeelt mxxh. S(^öpferi|^e ßeiftuti*
gen felbft tonnen überhaupt nur entfte^en,
ujenngä^igfettunbSBiffeneineß^ebilben.

2Bie gren3enlas bte heutige 3Äenf(^^eit in biefer SRtt^tung

fünbigt, mag noä) ein 93eifptel 3eigen. aSon ^dt 3U 3^ii

toirb in iUuftrierten SSIättern bem beutfi^en Spieler t)or

Slugen geführt, baS ba ober bort 3um erftenmal ein ?Ieger

2lbt)ofat, ße^rer, gar ^aftor, ja ^elbentenor ober ber«

gleid)en gemorben ift. SBü^renb bas bliJbfelige SBürgertum

eine jol^e SBunberbreffur ftaunenb 3ur fienntnis nimmt,
DoIl t)on SRefpeft für biefes fabelfiafte SRefuItat Iieutiger

(£r3ie^ungslunft, oerfte^t ber 3ube fe^r f^Iau, baraus einen
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neuen iBetöeis füt bie 3lxä)txQMt feiner i>m SBöIfetn ein*

5uttt(§ternben X^eorie t)on bet ®Iei(^^eitber 3Hens'

f(^en 5u fonftruieten. Gö bämmett biejer t)etfommenen
bürgerll^en SBelt ni^t auf, ba^ es fxä) f)ux töa^t^aftig

um eine Sünbe an iebet Setnunft ^anbelt; ha^ es ein

t)erbte^erij^er SBa^nuji^ ift, einen geborenen Halbaffen fo*

lange ju breffieren, bis man glaubt, aus i^m einen SlbDofa*

ten gemalt 5U i^aien, toä^renb SJliQionen 2lngel)örige ber

p^ften Äulturraffe in DOlHammen unmürbigen Stellungen

verbleiben muffen; bafe es eine SBerfünbigung am SBiUen
bes emigen Schöpfers ift, mmn man :5unberttaufenbe unb
^unberttaufenbe feiner begabteften SBefen im i)eutigen

proletarifi^en Sumpf oerfommen läfet, mä^renb man
Hottentotten unh 3ululaffern 3U geiftigen Berufen ^inaufs^

breffiert. ^^nn um eine Sreffur ^anbelt es fi(^ babei,

genau fo mie bei ber bes Rubels, unb nit^t um eine miffen*

ft^aftlid^e „2lusbilbung". Sie gleite 3Kü^e unb Sorgfalt

auf Sntelligensraffen angemenbet, mürbe jeben einseinen

taufenbmal e^er 5U gleichen fieiftungen befähigen.

So unerträgli(^ aber biefer 3iift<ini> märe, menn es [xäf

babei jemals um mel)r als um Slusnalimen ^anbeln mürbe,

fo unerträglir^ ift er f^on ^eute ba, mo ni^t lalent unb
Veranlagung für bie p^ere 2lusbilbung entfc^eiben. Sa*
mo^I, unerträglich ift ber ©ebanfe, ba^ aüiä^rli^ §unbert*
taufenbe ooHftänbig tatenlofe aJlenf^en einer f)ö^eren

Slusbilbung gemürbigt merben, mä^renb anbere $unbert*

taufenbe oon großer SBegabung o^ne jebe p^ere 9lus*

bilbung bleiben. 3)er aSerluft, ben bie Station babur(§

erleibet, ift nii^t absufc^ä^en. SBenn in htrx legten Sa^r*
je^nten ber Sleii^tum an bebeutenben Grfinbungen be*

fonbers in SRorbamerifa aufeerorbentlid^ 5unat)m, bann
ni(^t 3ule^t bes^alb, meil bort mefentlii^ me^r lalente aus
unterften Si^i^ten bie 3JlögIi^!eit einer p^eren 2lus*

bilbung finben, als bies in Guropa ber gaQ ift.

3um ©rfinben genügt eben xxxä)t eingetrichtertes SBiffen,

fonbern nur bas oom latent befeelte. iDarauf aber legt

man bei uns ^eute leinen 2Bert; bie gute 3lote allein foll

es ausmachen.
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^uä) ^tet tötrb bet t)öllii(§e Staat cinft etjte^enb ein-

riugteifen ^a6en. Gx ^atnit^tbtc Slufgabe, einet
befte^enben ©efelUi^aftsflalfe ben mag^
geBenben ©tnflug ju toasten, fonbetn bie
Slufgabe, aus bet Summe alletaSoItsgenof'
fen bie fä^igften Äöpfe ^erau53U^oIen unb
SuSlmtuubSBütbenau bringen, ßt^at nic^t

nur hu SSerpfli^tung, bem ©uri^jc^nittstinb in ber aSoIIs^

]ä)nU eine beftimmte Srsie^ung 3U geben, fonbern anä) bie

$fli(^t, bas iaient auf bie f&ai)n gu bringen, auf bie es

geprt. ©r ^at es vot aUem als feine pt^fte Slufgabe 5U

betrai^ten, bie lore ber ftaatlii^en p^eren Unterrii^tss

anftalten jeber SBegabung 5u öffnen, ganj gleii^, aus u)el(^en

Greifen fie ftammen möge, ©r mu^ bieje 5lufgabe erfüllen,

ba nur fo aus ber Si^ic^t t)on 5Repr5fentanten eines toten

SDBiffens bie geniale Ofü^rung ber Station ermat^fen lann.

9lu(^ aus einem meiteren ©runbe mufe ber Staat in

biefer Slii^tung SSorforge treffen: Unfere geiftigen Sä)xä)Un

finb bejonbers in SeutJi^Ianb fo in fii^ abgefi^Ioffen unh
t)erlalft, bafe i^nen bie lebenbige aSerbinbung naä) unten

fe^It. Sies tää)i p($ nat^ 3U)ei Seiten ^in: ffirftens fel}lt

il)nen baburi^ bas SSerftänbnis unb bie Gmpfinbung für

bie breite SKaffe. Sie finb 3U lange \ä)on aus biefem S^^
lammen^ang ^erausgeriffen, als ha!^ fie no^ bas nötige

pjgi^ologif^e SSerftänbnis für bas 3SoIf befi^en lönnten.

Sie finb oolfsfremb gemorben. ©s fel)lt biefen oberen

Sä)xä)Un aber smeitens au^ bie nötige SBiUensfraft. Senn
biefe ift in ab^da^UUn Sutelligengfreifen immer fi^toä^er,

als in ber SJiaffe bes primitiven 9SoIfes. 2ln u)iffenj(^aftlid^er

aSilbung aber i)at es uns 3)eut|(^en mafir^aftiger ©ott nie

gefef)It; befto me^r iebo^ an SBillenss xinh ©ntfc^Iu^raft.

3e „geiftootler" jum Seijpiel unfere Staatsmänner maren,

um fo ft^roäc^Iit^er mar meiftens i^re mirlli^e ßeiftung.

J)ie politifi^e Vorbereitung fomo^I als bie tec^nift^e SHüftung

für ben äßeltfrieg toar ni^t besmegen ungenügenb, toeil

cixoa aumeniggebilbete Äöpfe unfer 33oIt regierten,

fonbern vielmehr, meil bie SRegierenben überbilbete
3Kenf(^en maren, ooKgepfropft oon SBiffen unb ©eift, aber
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Bar jebes gefunben Snftinfts unb lebig ieber Energie unb
Äü^n^eit. ©5 toat ein aSet^ängnls, bafe unjex 93oIt feinen

35a|ein5fampf atisfei^ten mufete nni^x bet SReic^sfanälet*

[(^aft eines p^ilofop^ietenben St^tüä^Iings. $ätten töir

an SteUe eines SBet^mann öolltoeg einen xobuftexenSJoIIs*

mann als gürtet Befej]en, n)ürbe bas $eIbenBIut bes

gemeinen ©tenabiers nid^t umfonft gefloffen fein, ©benfo
loat bie üBettrieben teingeiftige ^oä)inä)tunQ unfetes

gü^tetmaterials bet befte Sunbesgenoffe füt bie reüolutio*

nietenben Jtooembetlumpen. Snbem biefe ©eiftigfeit bas
i^t anvertraute nationale ©ut in ber f(5^mä^Ii(^ften SBeife

jurüd^ielt, ftatt es voU unb ganj einjufe^en, fc^uf fle

felber bie SSorausfe^ung 5um Grfolge ber anhnm,
$ier fann bie fat^olift^e Äiri^e als üorbilblii^es fie^r-

beifpiel gelten. 3n ber G^elofigteit i^rer ^riefter liegt ber

3töang begrünbet, ben ?la(^tou(^5 für bie ©eiftlit^feit ftatt

aus hm eigenen 3leifien immer n)ieber aus ber JUiaffe bes

breiten 3StiIfes ^olen 5U muffen, ©erabe biefe SSebentung

bes 3ölibats toitb aber von ben meiften gar nic^t erfannt.

Sie ift hie Xlrfat^e ber unglaublich rüftigen Äraft, bie in

biefer uralten Snftitution n)o^nt. !I)enn baburi^, bafe biefes

SRiefen^eer geiftlir^er SBürbenträger fit^ ununterbrochen

aus ben unterften St^i^ten ber SSöHer heraus ergänst,

erpit fi^ bie Äirc^e nii^t nur bie Suftinlt-SSerbunben^eit

mit ber ©efü^Istüelt bes SSoIIes, fonbern filtert fi(^ au(^

eine Summe von ©nergie unb latfraft, bie in folt^er gorm
eroig nur in ber breiten SSJiaffe bes 33oI!es oor^anben fein

tüirb. J)a^er ftammt bie ftaunenstoerte Sugenbli^feit

biefes 3liefenorganismus, bie geiftige Si^miegfamleit unb
ftä^Ierne SBitlensIraft.

©s u)irb bie Slufgabe eines oSIIifi^en
Staates fein, in feinem Unt er rii^tstü efen
bafür Sorge 3U tragen, baß eine bauernbe
Erneuerung ber befte^enben geiftigen
Si^ic^ten burc^ frift^e Slutsufu^r oon
unten ft a 1 1 f i n b e t. 3)er Staat ^at bie SBerpflit^tung,

mit äufeerfter Sorgfalt unb ©enauigleit aus ber ©efamtsa^I

ber aSoIfsgenoffen bas oon 9?atur aus erfi(^tli(^ befähigte

17 Eitler, aWcln Kampf
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9Hettf(^ettmatertaI ^erausäulteBett unb im Dtenfte ber SlH-

gemetnf)ctl 5U oertDenben. i)mn Staat unb Staatsmänner
ftnb nt^t basu ba, ein3elncn Alanen ein Untetlommen ju

etmögli^en, fonbetn ben i^nen 5uiEommenben Slufgaben 5u

genügen. Das aber mttb nur möglit^ fein, xotnn 5U i^ten

Itägetn gtunbjä^Iii^ nur fähige nnh millensftarle ^er{ön=

li^feiten ^erangebilbet merben. Dies gilt mä)i nur für aUe
SeamtenfteHen, Jonbern für bie geifttge gü^rung ber

Station überhaupt auf allen ©ebieten. SIu(^ barin liegt ein

galtor für bie ©rö^e eines SBalfes, bafe es gelingt, bie

fä^igften Äöpfe für bie i^nen liegenben (5^bhW aussubil^

ben unb in ben 3)ienft ber SSoIfsgemeinf^aft 3U fteHen.

SBenn smei Bölfer miteinanber lonlur^
rieren,biean|i^gleid)gutt)eranlagtfinb,
]o mirb basjenige ben Sieg erringen, has
infeinergejamtengeiftigengü^rungleine
beften Xalente t)ertreten i)at, unb ba5 =

jenige unterliegen, befjen (Jü^rung nur
eine grofee gemeinsame g utt er Irippe für
beftimmte Stänbe ober Älafjen bar ft eilt,
o^ne 3i\xd]iä)t auf bie angeborenen Sfö^^g-
leiten ber einselnen Xräger.

greilit^ erji^eint bies in unferer heutigen SüBelt 5unä(^ft

unmögli^. STfan mirb fofort einmerfen, ha^ man bem Sö^n=
ä)cn, äum Seijpiel eines p^eren Staatsbeamten, boä) ni^t

äumuten bürfe, lagen mir, $anbmerter 3U merben, meti

irgenbein anberer, beffen SItern $anbrDer!er maren, be-

fäljigter erji^eint. Sas mag bei ber heutigen ©inft^ä^ung

ber ^anbarbeit antreffen. Da^er mirb au^ ber t)öl!i|(^e

Staat 3u einer prinsipiell animn SinfteHung bem Se^

griff 2Irbeit gegenüber gelangen muffen, ©rmirb, menn
notmenbig,feIbftburt§ja^r^unberteIange
ßr3ie^ung,mitbem Unfug, lörperlii^elä'
tigfeit 3U mifecti^ten, Breiten müjjen. ©r
mirb grunbjä^tid^ ben eins einen 3)ienf(^en
ni^t na^ ber 2lrt feiner 2lrbeit, fonbern
na^ 5^^^ ^^'^ ©Ute ber ßeiftung 3U bem er =

itn fi a b e n. Sies mag einer 3^it gan3 unge^euerli^
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crft^einen, toelt^et ber geiftlojefte Äolonnenfi^reibet nur
bes^alb, toetl er mit ber geber arbeitet, me^r gilt als ber

inteHigentefte geinmec^antfer. !Dteje faljc^e ßinji^ä^ung

liegt aber, tüie gejagt, nii^t in ber SRatur ber Dinge,

jonbern ift Iünftli(^ anersögen unb mar früher niäji uor^

I)anben. 3)er je^ige xinnatürlit^e 3itft<J^i> beruht thm auf

ben allgemeinen Ärant^eitserf^^i^ii^S^^ unferer tjermate*

rialifierten ^üt
©runbfä^Iii^ ift ber SBert jeber Slrbeit ein boppelter:

ein rein materieller unb ein ibeeller. 3)er

materielle SBert beruht in ber Sebeutung, unb smar ber

materiellen Sebeutung, einer 2lrbeit für bas fieben ber ©e*
famt^eit. 3e mel)r SSoüsgenoffen aus einer beftimmten iJoH^

brauten fieiftung ytu^cn sieben, unb iwax birelten unb in-

bireften, um fo größer ift ber materielle SBert einsufr^ä^en.

Siefe (ginf(^ä^ung finbet i^rerjeits ben plaftift^en Slusbrud

im materiellen So^n, meieren ber einselne für Jeine 2lrbeit

erhält. Siefem rein materiellen SBert fte^t nun gegenüber

ber ibeelle. Gr beruht nit^t auf ber Sebeutung ber geleifte-

itn Slrbeit materiell gemeffen, fonbern auf i^rer ^lotvom-

big!eit an ]iä). Sa fit^er ber materielle ?tu^en einer ©rfin*

bung größer fein fann als ber eines alltäglichen ^ani>-

langerbienftes, fo fii^er ift bie ©ejamt^eit hoä) auf biefen

Heinften 2)ienft genau fo angemiejen mie auf i^ntn groß-

ten. Sie mag materiell einen Unterf^ieb treffen in ber Se«
roertung bes JJu^ens ber einseinen 2lrbeit für bie ffiefamt«

fjeit unb fann bem burc^ bie jeweilige Gntla^nung Slus*

brud t)erlei^en; fie mufe aber ibeell bie ©leit^^eit aüer feft*

fteHen in bem ^[ugenblid, in bem jeber einaelne [xä) bemüht,

auf jeinem ©ebiete — melc^es immer es aui^ fein mag —
fein Seftes 3U tun. Sarauf aber fiat bie SBertfi^ä^ung

eines ajlenjt^en ju berufen, unh nxä)i auf ber Gntla^nung.

Sa in einem vernünftigen Staat bie Sorge ba^in gelten

Jon, bem einaelnen bie Xätigleit susumeifen, bie feiner

gä^igfeit entfpric^t, aber, anbers ausgebrütft, bie fähigen

Äöpfe für bi^ i^nen liegenbe Slrbeit ausaubilben, bie

gä^igleit aber prinsipiell ni^t anersogen, fonbern ange«

boren fein mufe, mithin ein ©efi^enl ber ?Jatur unb nxä)i

17*
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ein SSetbicnft bes aJlenfi^en ift, |o tann jt^ bte aUgemetne
bürgerltt^e (gtnfc^ä^ung anä) nxä)t nac^ bet bem eingelnen

getöiffermaßen üBetrotefenen Sltbett tt^ten. Senn btefe

SlrBeit fäQt auf bas l^onto feinet ©eButt fotöie auf bie ha^

hnxä) oetanlafete SlluöBilbung, bie et but(^ bie SlHgemein^eit

et^ielt. Sie SBettfi^ä^ung bes 3Jlenf(^en muß begtünbet

metben auf bet 2ltt unb SBeiJe, in bet et feinet i|m von
bet Slllgemein^eit nh^tantmotUtm Slufgabe geteert toitb.

Senn bie Iätig!eit, mel(^e bet einselne oettit^tet, ift ni^t

bet 3o)e(f feines Safeins, fonbetn nut bas SJlittel basu.

aSielme^t foll et \xä) als 3Jlenf(^ n)eitetbilben unb tüeitet^

t)etebeln, tann bies abet nut im SRa^men feinet Äultut*

gemeinfi^afl, bie immet auf bem gunbament eines Staates

betu^en muß. 3^t ©t^altung biefes gi^nbamentes ^at et

feinen SBeittag 3U leiften. Sie gotm biefes Seittags be-

ftimmt bie STatut; an i^m liegt es nut, mit gleiß unb
SRebltc^Ieit bet SSoIfsgemeinf^aft autüdsuetftatten, mas fie

f^m felbft gegeben ^at. SQSet biefes tut, t)etbient i)öä)\U

SBettft^ä^ung unb p^fte Sl^tung. Set matetielle
Qof)n mag bem sugebiHigt metben, beffen
ßeiftung füt bie ©efamt^eit entfptei^en-
ben 3ln^en ttägt; bet i beeile ieboi^ muß in
bet SB ettf (^ä^ung Hegen, hx^ iebet bean*
fptu(^en lann, bet bie Ätäfte, töelt^e bie
Statut i^m gab unb bie SSoIIsgemeinft^aft
3Ut Slusbilbung bta^te, bem Sienfte fei*
nes Boüstums mibmet. Sann ab^x ift es feine

S(^anbe me^t, ein otbentlii^et $anbmetlet 3U fein, abet

mof)l eine, als unfäpget ^Beamtet bem lieben ©ott ben

lag unb bem guten aSal! bas täglii^e fStot 3U fte^Ien.

Sann mitb man es auä) füt felbftt)etftänbli(^ galten, i)a^

ein ÜKenfi^ nxä)i 2lufgaben sugetoiefen etpit, benen et

t)on tjotn^etein ni^t gemai^fen ift.

3m übtigen gibt fol^e Üätigleit aui^ i)txx einaigen SRaß*

ftab füt bas 3le(^t bei bet allgemeinen gleichen te^tlii^en

bütgetlic^en Betätigung.

Sie putige 3^it ^^^^ f^ 1^ f^I^et ab: Sie füpt ein au*

gemeines SBa^tei^t ein, f^mä^t von gleichen 3ieä)tm,
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finbet abet hoä) leine Segtünbung für btefelBen. Sie pe^t

im matetienen 2o^n ben SlusbtuÄ bes SBettes eines

3Jlenf(^en unb settrümmett jtd^ babuti^ bie ©tunblage für

bie ebelfte ©leic^^eit, bie es überhaupt geben lann. ^tnn
©lei^^eit beruht ni(^t unb fann niemals berufen auf t)tn

ßeiftungen hn einseinen an \xä), abet pe i[t möglii^ in bet

eyotm, in bet jebet feine bejonbeten SSetpflii^tungen etfüHt.

?lut babut(^ toitb bet 3ufaK bet Statut bei bet Seutteilung

bes 3ßttUQ bes 3KenI(^en ausgeft^altet unb bet einselne

[elbft gum Si^mieb feinet Sebeutung gemacht.

Sn bet heutigen 3^it, ia \xä) gange 3Kenf^engtuppen
gegenfeitig nut me^t nai^Se^altsHaffen gu tüütbigen miffen,

f)at man bafüt — u)ie f^on gefagt — lein SBetftänbnis.

Sinein füt uns batf bies fein ©tunb fein, auf bie aSettte*

tung unfetet ^^hanUn gu »etgit^ten. 3m ©egenteil: SB et
bieje 3^it> i^i^ innetlit^ ftani unb faul ift,

^eilenujill, mufe gunäc^ft h^n 3Jtut aufbtin-
gen, bie lltfac^en biefes ßeibes flatgu*
legen. IDasabetfoUbieSDtgebetnaitonal«
logialiftiji^en Setoegung jein: übet alle
Spiegbütgetei^intüeg, aus unfetemSoHss
tum ^etaus, biejenigen Ätäfte 5U fammeln
unb äu otbnen, bie als 93otIämpfet einet
neuen 2BeItanf(^auung befähigt finb.

^

Slltetbings u)itb man ben ©inmanb btingen, baß fi(^

im allgemeinen bie ibeelle ©inf^ä^ung von bet matetiellen

filmet ttennen laffe. Ja, bag bie finfenbe SBettft^ä^ung bet

fötpetlii^en Sltbeit getabe but^ i^te minbete ©ntlo^nung
IjetoDtgetufen müxie, Diefe minbete ©ntlo^nung fei felbet

miebet bie lltfa(^e füt eine Sef(^tän!ung bet Xeilnal)me

bes eingelnen SHenfc^en an ben Äultutgütetn feinet

9iation. J)abut(^ abet toetbe getabe bie ibeette Äultut bes

3Jlen|(^en beeinttäi^tigt, bie mit feinet lötigleit an ]iä)

nii^ts 3U tun ^aben btau(^e. 3)ie Si^eu not I8tpetli(^et

?!ltbeit fei etft te^t batin begrübet, i)a^, infolge bet
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ft^Ic^lcten ©tttlü^nung, bas ÄuItuxntDeau bes ^anb-
atbeiters amangsläufig ^erutttergebtütft toetbe unb babut(^

bte Slet^tfetttgung einet allgemeinen ntinbeten (£in=

|(^ä^ung gegeben fei.

Satin liegt je^t t)iel SBa^t^eit. ©etabe bes^alb toitb

man abet in bet 3iiliitift fi(^ t)Dt einet 5U gtofeen Diffeten^

gietung bet fiö^nt)et^ältnine pten muffen. SJlan fage nic^t,

i>a^ iamit bte fieiftungen anshUihen toütben. Sas tüäte

bas ttautigfte S^id)^n bes SSetfaDs einet ^ext, menn bet

SInttieb 5U einet p^eten geiftigen ßeiftung nut me^t im
Poeten ßa^n läge. SBenn biefet ©efi(^tspun!t bisset auf

biefet SBelt bet einjig mafegebenbe gemefen mäte, mütbe
bie SRenfi^^eit i^te gtöfeten n)iffenft^aftli(^en unb Iultutel=

len ©ütet niemals empfangen ^aben. Denn bie gtögten

®tfinbungen, bie gtöfeten Gntbetfungen, bie ummälgenbften

u)iffenf(^aftli(^en Sltbeiten, bie ^ettlit^ften IDenfmälet

menf(^Ii(^et Äultut finb nit^t aus bem Dtange nai^ ©elb

bet SBelt gegeben tootben. 3m ©egenteil, i^te ©ebutt be^

beutete nit^t feiten getabeju ttn SSetgii^t auf bas itbif^e

©lud bes 5Rei^tums.

Gs mag fein, baß ^eute bas ©olb bet ausfc^Iießlic^e

Sdegent bes Gebens geujotben ift, hoä) mitb beteinft bet

SKenfc^ ]xä) n)iebet vox p^eten ©Sttetn beugen. SJieles

mag Iieute nut bem Seinen nat^ ©elb unb aSetmögen fein

Dafein retbanlen, abet es ift moi)l nut menig batuntet,

beffen 3li(^tt)at^anbenfein bie SJtenf^^eit atmet fein ließe.

3lu(5 bies ift eine Slufgabe unfetet Semegung, ha^ fie

ft^on |eute von einet ^tit lünbe, bie bem einseinen bas

geben u)itb, mas et 5um fieben btaut^t, abet babei ben

©tunbfafe f)oä)i)alt, baß bet Wm]ä) nxä)i ausf(^ließli(^ um
matetiellet ©enüffe toillen lebt. Dies fall beteinft feinen

Slusbtud in einet toeife bef(^tän!ten Staffelung bet aSet-

bienfte finben, bie aut^ bem legten teblii^ 3Itbeitenben auf

aUe gätle ein e^tlit^es, otbentlii^es Dafein als 5BaIfs=

genoffe unb 3Jlenf(^ etmöglii^t.

aKan fage ja nii^t, baß bies ein Sbealjuftanb fei, mie il)n

biefe SBelt ptaftif^ nii^t üetttüge unb tatfäd^Iit^ nie et=

teilten u)etbe.
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3Iu(^ töit finb nxä)t ]o einfältig, ju glau^'
ben, ba^ es gelingen fönnte, jemals ein
fe^letlojes 3^italtet ^etbeisufü^ren.
SlUein bies enthinhet nxä)t von ber SSet-
pflit^tung, etfannte geiler 3u befämpfen,
Si^töä^en gu übetrüinben unb bem Sbeal
5U5uftteben. Die^etbeSUirllit^IeittDirb
oon |i(^ aus nur jUDiele (gin|(^r änf ungen
^etbeifü^ren. ©erabe bes^alb ah^x mufe
ber 3Jlen|^ erft re^t oerjut^en, bem legten
3iel 5U iicnen, unb (5e^n(I)Iäge bürfen i^n
\)on lein er 2lbft(^t ]o roenig abbringen, als
er auf eine Suftig oergit^ten fann, nur
tpeil i^r auä) Srrtümer unterlaufen, unb
fo roenig man bie Slrgnei t)eru)irft, meil
CS bennoi^ immer Äranl^ett geben toirb.

3Kan I)üte [xä), bie Äraft eines Sbeals ju niebrig eingu-

I^ä^en. 2Ber in biefer $in[i(^t ^eute Ileinmütig ujirb, ben

motzte iä), falls er einft Solbat mar, guriiderinnern an eine

3eit, beren $elbentum bas überu)ältigenbfte Selenntnis
3ur Äraft ibealer 2Jiotit)e barftellte. ^^xxrx, mas bie

3Jien|(^en bamals fterben liefe, toar nit^t bie Sorge um bas

tägli^e Srot, fonbern bie fiiebe 5um 93aterlanb, ber (Stanbz

an bie ©röße besfelben, bas allgemeine ©efü^I für bie

K^re ber STation. Unb erft als bas beutjt^e äSoH fxä) t)on

biefen Sbealen entfernte, um ben realen SSerjpret^ungen

ber ?let)oIution 5U folgen, unb bie SBaffe mit bem JRudfaÄ

oertauft^te, fam es, ftatt in einen irbij^en $immel, ins

^egfeuer ber allgemeinen SSerar^tung unb nit^t minber
ber allgemeinen itot.

Ses^alb ift es aber erft re^t notmenbig, hm Ste^en^

meiftern ber bergeitigen realen SRepublif ben ©tau-
ben an ein ibeales Sleit^ gegenüberguftellen.



3. Äapitel

@faaf^an9c()6r(öer unb Öfoaföbörgcr

3 m allgemeinen lennt bas ©ebilbe, ias f)euie ^äl]ä)lxä)tt^

tüetfe als Staat begeti^net toitb, nur gtöet Sitten von

Tlm]ä)m: Staatabürger unt Sluslänber. Staatsbürger

jtnb alte bieienigen, bte enttüeber burc^ i^re ©eburt ober

burt^ fpätere Einbürgerung bas Staatsbürgerret^t befi^en;

Sluölänber ftnb alle biejenigen, bie biefes gleiche 3{^ä)t in

einem anberen Staate genie&en. Sastoifi^en gibt es bann
nöt§ !ometenä^nIic^e ©rf(Meinungen; bie logenannten

Staatenlofen. lEas ftnb SHenfi^en, bie bie ©^re i)abm,

feinem ber heutigen Staaten angugepren, alfo nirgenbs

ein Staatsbürgerreci^t befi^en.

Das Staatsbürgerrei^t tnirb ^eute, mie I^on oben er*

n)ä^nt, in erfter ßinie burd) bie ©eburt innerhalb ber

©renaen eines Staates ern)orben. Slaffe oberSBoIfsaugeprig*

feit fpielt babei überhaupt feine SRoIIe. Gin SJleger, ber

früher in im beutj^en St^u^gebieten lebte, nun in !^mi]ä)^

lanb leinen SOßo^nft^ |iat, |e^t bamit in feinem Äinb einen

„heut](i)m Staatsbürger" in bie SBelt. Gbenfo fann jebes

Suben* ober ^olen*, Slfrifaner* ober Slftatenlinb o^ne

weiteres ^nm beutfi^en Staatsbürger beflariert werben.

2lu6er ber Einbürgerung burt^ ©eburt befielt no(^ bie

SRöglic^Ieit ber fpäteren ©inbürgerung. Sie ift an oerfi^ie*

bene 93orbebingungen Qthunhm, 5um Seijpiel baran, ba^

ber in Slusfii^t genommene Äanbibat toenn möglich fein

ßinbrei^er ober 3iiplt^^^ ift* i^ctfe er meiter politifd^ unbe*

benllii^, b. i), al]o ein ^armlojer politiji^er Irottel ift, bafe

er enbli(^ niä)t feiner neuerli^en ftaatsbürgerlii^en ^eimat
äur fiaft fäHt. ©emeint ift bamit in biefem realen 3^ttalter

natürlich nur bie finanätelle SBelaftung. Sa, es gilt fogar
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als förberti(^e ©mpfe^Iung, dntn oermutlti^ guten lünftt*

gen Steuetsa^Iet tJDrguftellen, um bie Grtoerbung einer

heutigen Staatsbürgerfi^aft ju Befij^leumgen.

9laffif(^e Sebenlen fpielen babei überhaupt teine SRoHe.

3)er ganse aSorgang ber ßrtoerBung bes Staatsbürgers

tums üolljte^t ft^ niijt t)iel anbers als ber ber Slufna^me
äumSeifpiel in einen SlutomobiniuB. Der 3Hann macs^t

{eine Singaben, biefe tüerben geprüft unb begutars^tet, unb
eines Sages roirb i^m bann auf einem :^anb5ettel jur

l^enntnis gebracht, ia^ er Staatsbürger getDorben fei,

tüobei man bies no(^ in eine toi^ig-ulfige ^f^rm fleibet.

SKan teilt bem in grage lommenben bisherigen 3ulufaffer

nämlii^ mit: „Sie finb hiermit Seutfc^er gemorben!"

Stefes 3^uberftü(I bringt ein Staatspräfibent fertig.

SBas tein $immel ft^affen fönnte, bas nertnanbelt folt^

ein beamteter I^eopraftus ^aracelfus im ^anbumbre^en.
(Sin einfacher ^^i>^tmi]ä), nnh aus einem mongolifd^en

SBensel ift plö^Ii^ ein rid^tiger „Deutft^er" gemorben.

SIber ni(§t nur, bafe man fi«^ um bie Jlaffe eines folt^en

neuen Staatsbürgers ni^t lümmert, man hcaä)Ut nxä)t

einmal feine lörperlir^e ©efunb^eit. ßs mag ]o ein Äerl

frip^ilitif(^ aerfreffen fein toie er min, für ben heutigen

Siaai ift er bennuc^ als SBürger ^ot^millfommen, fofern er

mie \ä)on gefagt, finanaiell leine ^Belaftung unb politif^

feine ©efa^r heimUt
So nehmen aUjä^rlic^ biefe ©ebilbe, Staat genannt,

©iftftoffe in ^ä) auf, bie fie faum me^r gu überroinben

Dermögen.

Der Staatsbürger feiber unterft^eibet [xä) bann t)om

Sluslönber noä) baburi^, bafe i^m ber SflSeg gu allen öffent^

liefen $tmtern freigegeben ift, bafe er eoentuell ber ^eeres*

bienftpfli(§t genügen mujs unb ]xä) meiter bafür altit) unb
pafjit) an SBa^Ien beteiligen lann. 3m großen unb gangen

ift bies alles. 7)mn htn Si^u^ ber perlönlii^en JRet^te unb
ber perfönlit^en grei^eit genießt ber 2luslänber ebenfo,

nir^t feiten me^r; jebenfalls trifft bies in unferer heutigen

beutfi^en 5KepubIiI gu.

3(^ meiß, ha^ man biefes alles ungern ^ört; aUein
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etroas (Bebanlenloletes, ja $itnt)etbtanntetc5 als unjet

heutiges Staatsbürgetrei^t tft {(^toetli^ t)ot^anben. (£0 gibt

5Ut S^ii einen Staat, in bem töenigftens ]ä)xoaä)z Slnjä^e

für eine befjete Sluffaffung bemer!bat finb. Jlatütlir^ ift

bies niä)t unfere t)orbiIbIi(^e beutftfie SRepublif, fonbetn bie

amerilanij(^e Union, in ber man ft^ bemüht, toenigfiens

teitoeife wieber bie Vernunft 5U Slate 5U jie^en. Snbem
bie amerilanif^e Union ge|unb^eitli(^ fc^Iet^ten Elementen

bie ffiinn)anberung grunblä^Iit^ oermeigert, oon ber Gin*

bürgerung aber beftimmte Slaflen einfach ausft^Iiefet, be-

fennt jie fi^ in leijen 9lnfängen bereits 3U einer Sluffafjung,

bie bem oöllift^en Staatsbegriff 5U eigen ift.

!Der t)oIIif(^e Staat teilt feine Semo^ner in

brei Älaffen: in Staatsbürger, Staatsangeprige unb
Sluslanber.

Duri^ bie ©eburt mirb grunbjä^lii^ nur bie Staats*
ange^Srigleit ermorben. Die Staatsangeprigfeit

als fol^e berechtigt no^ nxä)t 5ur JJü^tung öffentli^er

amter, au^ nic^t 5ur politifc^en Betätigung im Sinne
einer Xeilna^me an SBa^Ien, in alttoer fomo^I als in paifl-

oer $infi^t. ©runbfä^Iif^ ift bei jebem Staatsangeprigen

9laffe unb STationalität feftauftellen. Cs fte^t bem Staats*

angeprigen jeberseit frei, auf feine Staatsangeprigfeit

ju oersii^ten unb Staatsbürger in bem fianbe 3U u)erben,

ieffen STiationalität ber feinen entfprii^t. Der S^ u s I ä n *

i e r unterfi^eibet [xä) oom Staatsangeprigen nur baburi^,

baß er eine Staatsangeprigleit in einem fremben Staate

bepfet.

Der iunge Staatsangeprige beutfc^er STationalität ift

t)erpflic§tet, bie Jebem Deutfi^en norgefi^riebene S(§ul*

bilbung bur^juma^en. ®r unterwirft fi^ bamit ber Gr*

Biegung 5um raffe* unb nationalbemufeten aSoHsgenoffen. Gr
pt fpäter ben t)om Staate Dorgeft^riebenen weiteren !ör=

perli^en Übungen 3U genügen unb tritt enblit^ in bas

$eer ein. Die Slusbilbung im $eere ift eine aßgemeine; fie

pt ieben einseinen Deutft^en 5U erfaffen unb für ben feiner

!örperli(^en unb geiftigen gä^igleit nat^ möglichen mili*

tärifr^en SSermenbungsbereii^ 5U ersiepn. Dem unbeft^olte-
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neu gejunben jungen SJtann roiih barauf^in naä) aSoH*

enbung leinet i&eerespflit^t in feierlii^fter SBeife ia^

Staatsbürgerre^t üerlie^en. Es ift bie roertDoUfte

Urlunbe für fein ganges irbijt^es fieBen. Cr tritt bamit ein

in alle JRet^te bes Staotsbürgers unb nimmt teil an allen

SBorgügen besfelben. Denn ber Staat mufe einen jt^arfen

Unterl^ieb stüij^en benen matten, bie als aSoIIögenojt^n

Urjat^e unb Iräger feines Safeins unb feiner ©rö&e finb,

unb fölt^en, bie nur als „cerbienenbe" Glemente innerhalb

eines Staates i^ren Slufent^alt nehmen.

Die Berlei^ung ber Staatsbürgerurfunbe ift

5U t)erbinben mit einer njei^eüollen SSereibigung auf bie

aSoIfsgemeinft^aft unb auf ben Staat 3n biefer Urfunbe
mu6 ein aße fonftigen Älüfte überbrütfenbes gemeinfam
umft^Iingenbes SBanb liegen. Gs mufe eine größere
ß^refein, alsStragenfegerSürgerbiefes
3leit§e53ufein,al6Äönigineinemfremben
Staate.
Der Staatsbürger ift gegenüber bem

9luslänber beoorret^tigt. ®r ift ber §err
bes SRei^es. Diefe ^ö^ere SBürbe uerpflit^tet aber

au^. Der (£f)u ober C^aralterlofe, ber gemeine SSerbrer^er,

ber aSaterlanbsuerräter ufu). !ann biefer ffi^re jeberjett ent^

Heibet merben. Gr töirb bamit u)ieber Staatsangepriger.
Das beutf^e SKäb^en ift Staatsangeprige unb toirb

mit i^rer SSer^eiratung erft Bürgerin. Do^ fann au^ ben

im Grmerbsleben fte^enben njeiblir^en beutfi^en Staats*

angeprigen bas Sürgerrei^t oerlie^en merben.



4. Kapitel

perf6nfid?feif unb oöffifc^er

^faof^gebanfc

ofr>enn ber t)ölfif(^ * nattonaljoätaliftift^e Staat feine

JuJ Hauptaufgabe in ber $eranbilbung unb Gt =

Haltung bes ItSgets bes Staates fie^t, bann
genügt es nii^t allein, bte taffifi^en Elemente als foli^e gu

förbetn, bann 3u erstehen unb enblii^ für has ptaltifc^e

ßeBen ausaubilben, fonbetn es ift notn)enbig, bafe et feine

eigene Dtganifation mit biefet Slufgabe in ©inilang

feringt.

ßs mäu ein 2Ba^nn)i^, ben SDßert. bes SHenfi^en nai^

feinet 3laffen5ugef)ötigleit abfi^ä^en 3U n)anen, mithin bem
matjiftif^en Stanbpunit: 3Jienf(^ ift glei(^ 3Jienf(^
ben Ätieg 5U etlläten, xDmn man bann hoä) nii^t entfi^Ioffen

ift, anä) bie legten Äonfequensen 5U jie^en. Die le^te

Äanfequena hn 2lnetfennüng hex Sebeutung bes Slutes,

alfo bet taffenmäfeigen ©tunblage im allgemeinen, ift abet

bie Übetttagung biefet Ginf^ä^ung auf bie eingelne ^etfon.

Sa toie ic^ im allgemeinen bie SSöIIet auf ©tunb i^tet

taffif(^en ^nQ^i)ötiQUii t)etf(^ieben &en)etten mug, fa au^
bie einseinen SJIenfi^en innet^alb einet aSoIfsgemeinfi^aft.

Sie geftfteHung, i>a% aSoIf nii^t glei^ 3SoIf ift, übetttägt

fi^ bann auf ben einaelnen 9Jlenf(^en innet^alb einet

aSoIIsgemeinfi^aft ttma in bem Sinne, bafe Äopf ni^t glei(^

Äopf fein fann, meil ani^ ^iet bie blutsmägigen ^eftanb==

teile tDO^I in gtafeen fiinien bie gleii^en finb, allein im
einseinen hoä) taufenbfältigen feinften Diffetenjietungen

untetliegen.

Die etfte Äonfequenj biefet ßtfenntnis ift suglei^ bie,

i(^ mö(^te fagen, gtöbete, nämlic^ bet aSetfui^, bie innet*
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t)alb ber SSoIIsgemetnJj^aft als ta]\x]ä) Befonbers mtxtvoU
erlannten ßlemente mafegeblt^ft 5U fötbetn unb für t^re

bejtinbere SBetme^tung Sorge 5U tragen.

©röber ift bte Slufgabe bes^alB, töeil fte faft mei^amfc^
erfannt unb gelöft 5U tnerben oermag. Si^toteriger ift es,

aus ber ©efamt^ett aller bie geiftig unb tbeeti u)trlli(^

toertooUften Älöpfe gu er!ennen unb i^inen jenen Ginfluß

einzuräumen, ber nxä)t nur btejen überlegenen ©eiftern an

fxä) 5ufommt, fonbern ber vot attem ber Station von Stufen

ift. !Diefe Siebung na^ gä^tgteit unb 2:ü^tigleit !ann ni^t

mei^anift^ vorgenommen merben, fonbern ift eine SIrbeit,

bie ber kämpf bes täglit^en Gebens ununterbro(^en beforgt.

f^xn^ 2BeItanf(^auung, bie fii^ beftrebt,
unter Sttble^nung bes bemolratifi^en 3Haf*
fengebanlens, bem beften SBoIf, alfo ben
^ö(^ften3Jienf4en,biefe©rbe angeben, muö
logif (^ erm eife au(§ innerhalb biefes 93oIs

les lieber bem gleii^en ariftolratifi^en
^ringip ge^ort^en uni ^(tn beften köpfen
bie gü^rung unb izn ^öc^ften ßinflug im
betreffenben Solle fiebern. Samitbautfie
ni(^t auf i em &ebanten ber SJiajorität,
fonbern aufbember ^erfönlij^Ieit auf.

5Ber f)(tuh glaubt, ia^ ]xä) ein oölüfi^er, nationalfosia*

Iiftif(^er Staat etwa nur rein met^anifi^ burd) eine beffere

Äonftrultion feines SBirtfc^aftsIebens oon anberen Staaten
3U unterfc^eiben i)ätU, alfo buri^ einen befferen Slusgleii^

oon 9lei(^tum unb 2lrmut ober bur^ me^r 9Kitbeftimmungs=

rei^t breiter Si^ii^ten am SBirtft^aftsprosefe ober hnx^ ge*

rechtere ©ntlo^nung, bur^ Sefeitigung oon 3U großen ßo^n*

bifferensen, ber ift im 9ineräufeerli(^ften ftecfengeblieben

unb ^at leine blaffe 2ll)nung oon bem, was toxi als SBelt*

anft^auung 5U beseii^nen ^aben. SlII bas tb(^n ©efi^ilberte

bietet nii^t bie geringfte Sii^er^eit für bauernben Seftanb
unb no(^ oiel toeniger ben Sttnfprut^ auf ©röge. Gin aSoII,

bas nur in biefen mirllit^ äußeren ^Reformen haftenbliebe,

mürbe bamit nxä)t im geringften eine ©arantie für t>en

Sieg biefes aSoÜes im allgemeinen aSöIIerringen erhalten.
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Gine Setöegung, bie nut in einer betattigen allgemein

ausglei<^enben unb p^etli^ geteilten ffinttotdlung ben

Sn^alt il)ret aJiiffion empfinbet, mitb in SBa^t^eit feine

getöaltige unb feine toirflii^e, weil niä)t tiefe 3lefotm ber

befte^enben 3itftänbe ^etbeifü^ren, ha if)x ganses ^anbeln

an ®nbe nur in Su&erlit^feiten fterfenbleibt, otine bem
aSoIf jenes innere ©erüftetjein ju oerft^affen, has es, xä)

möä)U faft fagen mit smangsläufiger Si^er^eit, enbgültig

jene Si)XDää)en ü6ern)inben lägt, unter hencn mit ^eute

ju leiben ^aben.

Um bies Iei(^ter 3U Derfte^en, ift es uiellei^t Btoerfmäfeig,

noä) einmal einen Slid auf bie n)irfli^en Urfprünge unb

Urfat^en ber menfi^Iii^en Äulturentn)i(flung 5U n)erfen.

Der erfte Stritt, ber ben SJlenft^en äußerlich fit^tbar

Dom Üier entfernte, mar ber gur Grfinbung. Sie (grfinbung

felbft beruht urfpriinglii^ auf bem ginben üon fiiften unb

'Sinttn, beren Slnmenbung ben Äampf um tas Qehen mit

anberen SBefen erleit^tert unb mani^es 3KaI überhaupt erft

günftig verlaufen lä^t. Diefe allerprimitioften Grfinbungen

laffen bie ^erjon bes^alb ncK^ niij^t genügenb flar in Sr-

j^einung treten, meil fte bem nat^träglii^en ober beffer bem
heutigen menfi^Iii^en Seobai^ter natürli^ erft als SJtaffen^

erfi^einung jum Semufetfein fommen. ffiemiffe Si^Iic^e unb
jr^Iaue SHaferegeln, bie ber SJlenfc^ 3um SBeiipiel am lier

btohaä)Un fann, fallen i^m erft fummarif^ als latfai^e

ins 2luge, unh er ift niä)t me^r in ber Sage, i^ren Ur-

fprung feftsufteßen ober 3U erftirf^en, fonbern befiilft flt^

einfa^ bamit, i>a% er foli^e 93örg8nge als „inftinftit)e"

beseii^net.

Diefes le^tere SBort befagt nun in unferem gtxKe gar

nichts. Denn mer an eine p^ere (Entmirflung ber fiebe-

mefen glaubt, ber mufe jugeben, ha^ jebe Slufeerung i^res

fiebensbranges unb ^fampfes einmal einen Seginn gehabt

^aben mufe; bafe ein Subjeft bamit angefangen ^aben

mirb, unb bafe fii^ bann ein |oI(^er 33organg immer öfter

mieber^olte unb immer me^r ausbreitete, bis er enblii^

faft in bas Unterbemufetfein aller 2lngeprigen einer be=
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fttmmten 3ltt übetgittg, um bann als Snfiinli in ©r^

fc^etnung 5U treten.

ßett^ter ujtrb man btes beim SKenJd^en felBft oerfte^en

unb glauben. Seine etften fingen aKafena^men im Äampfe
mit anbeten Xieten — fie pnb filmet i^tem Utjptunge

naä) $anblungen einselner bejonbers fähiger Subielte ge^^

roelen. Sie ^etfönli^Ieit mat einft auä) liier- unbebingt

ha^ aSeranlaffenbe 5U Gntfi^Iüffen unb Slusfü^tungen, bie

fpäter als ganj felbftnexftänbli«^ non ber ganaen SJlenft^*

^eit übernommen mürben, ©enau ]o mie irgenbeine mili-

tärif^e Selbftnerftänbli^feit, bie ^eute meinetmegen bie

©runblage iebmeber Strategie getr)j)rben ift, urlprünglit^

bennoi^ einem gans bestimmten Äopf i^re Cntfte^ung oer-

banfte unb nur im fiaufe t)on fielen, oiellei^t fogar XaU'^

{enben t)on Sauren einfa(^ als noIHommen lelbjtoerftänblii^

allgemein geltenb mürbe.

Diefes erfte Srfinben ergänat ber Tlen]ä) bur(^ ein

ameites: er lernt anbere Singe unb auä) ßebemejen in

ben Sienft feines eigenen fiebenser^altungslampfes ein*

fteHen; unb bamit beginnt bie eigentli^e ßrfinbertätigleit

ber 2IlenJ(^en, bie mir ^eute allgemein fi^tbar vor Slugen

^aben. Siefe materiellen ©rfinbungen, bie von ber SJer==

menbung bes Steines als SBaffe ausgeben, bie 3ur ^äp
mung mn lieren führen, bas geuer bur(§ lünftlii^e Cr*

aeugung bem 3Ken|(^en geben unb ]o fort bis 3U ben oiel*

fältigen unb ftaunensmerten Srfinbungen unjerer Sage,

raffen um fo flarer bie ^erfon als 2:räger folt^en S(^affens
erfennen, Je näf)er bie einseinen Grfinbungen unferer

f)eutigen 3^it liegen ober je bebeutenber unb einf(3^neiben=

ber fte finb. SBir miffen alfo iebenfaHs: 2Bas mir an
materiellen ©rfinbungen um uns fe^en, ift aUes bas Er-
gebnis ber f(^öpferif(^en Äraft unb gä^igleit ber einseinen

^erfon. Unb alle biefe ßrfinbungen, fie Reifen im legten

©runbe mit, ben SKenfi^en über bas STlioeau ber lier«

melt me^r unb me^r 3U ergeben, Ja xf)n enbgültig baoon
5U entfernen. Sie bienen fomit im tiefften ©runbe ber fit^

bauernb oollsie^enben fiö^eren ajlenfi^merbung. 3lber felbft

bas, mas einft als einfai^fte ginte ben im llrmalb jagenben
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9Kenj(^en hext ^ampf um bas Dafein erleti^tertc, ^ilft in

©eftalt geiftoonfter tDtffenfi^aftlti^et Grienntntffc ber ^^^U
jett tDtebet mit, htn Äampf ber SKenfc^^ett um t^t heutiges

Safetn gu etlet(^tetn unb bte SBaffen 3U ft^mieben für bte

Äämpfe bet 3ii^^ttft. Sllles menf^Iit^e Denfen unb Gt-

finben btent in feinen legten Sttusujitfungen 3unä(f)fi bem
ßeBensfampf bes aj{enf(^en auf biefem Planeten, anä)

wenn bet fogenannte reale ?tu^en einer Grfinbung aber

einer ©ntbedung ober einer tiefen u)iffenf(^aftli(^en Gin*

^ä)t in bas SBefen ber Dinge im Slugenblitf nxä)t fir^tbar

ift. Snbem alleö sufammen mithilft, t)en 3Jienf^en me^r
unb mefir aus bem SHa^men ber i^n umgebenben fiebe-

u)efen 5U er^eBen, ftärft es unb feftigt es feine Stellung

fo, bafe er in jeglir^er $infi(^t 3um bominierenben SBefen

auf biefer ©rbe \xä) ausmö^ft.

Sllle Grfinbungen finb alfo bas ßrgeBnis bes Schaffens

einer ^erfon. 2lIIe biefe ^erfonen felbft finb, ob gemoHt
ober ungetoollt, me^r ober minber gro^e SOBo^Itäter aller

aJtenft^en. 3^r SBirfen gibt 3JlitIionen, ja 3JliIIiarben oon

menf(fluiden ßebemefen fpäter Hilfsmittel jur (grleii^terung

ber Duri^fü^rung i^res fiebensfampfes in bie f)ant).

Wenn mit im Urfprung ber heutigen materiellen Äultur
immer ein3elne ^erfonen als Srfinber fe^en, bie fi(^ bann
gegenfeitig erganjen unb einer auf bem anberen lieber

meiterbauen, bann aber genau fo in ber Slusübung unb
5)ur(^fü^rung ber oon hen Grfinbern erbarmten unb enU
heäUn 3)inge. !!)enn ani) fämtlit^e ^robultionsprojeffe

finb in i^rem Hrfprung felbft u)ieber Grfinbungen glei^-

Sufe^en unb bamit abpngig oon ber ^erfon. %nä) bie rein

tlieoretifi^e gebanflii^e Slrbeit, bie im einseinen gar ni(^t

mePar, bennoi^ bie aSorausfe^ung für äße meiteren mate-

rielten (grfinbungen ift, erfi^eint mieber als bas ausfd^Iieß-

Ii(^e ^robuft ber Cinselperfon. 3liä)t bie SJlaffe erfinbet

unb ni(^t bie SJlaiorität organifiert ober beult, fonbern in

aUem immer nur ber ein3elne SJienfi^, bie ^erfon.

©ine menf^Ii(^e ©emeinfi^aft erfi^eint nur bann als gut

organifiert, xoenn fie biefen f(^öpferif(^en Gräften in mög*

U(^ft entgegenlommenber SBeife i^re Slrbeiten erleichtert
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unb nuPringenb füt bie ©efamt^eit antnenbet. Da^ SBert*

tjollfte an bet ßrfinbung felBft, mag pc nun im analeriellen

ober in ber SBelt ber ©ebanfen liegen, x\t iunää)\t ber

(grfinber als ^erjon. S^n al]o für bie ©efaml^eit nui^*

firingenb anaufe^en, ift erfte unb p^fte SlufgaBe ber Dr-
ganilation einer SBöÜsgemeinJr^aft. Sa, bie Drganijation

lelbft ^at nur eine SoHftredung biefes ©runbja^es 3u fein.

Damit mirb fie au(^ erft com glut^e bes SJtet^anismus

erlö[t unb mirb felbft 5U einlas ßebenbigem. Sie mn%
in fi(^ felbft eine aSerförperung bes Stre*
bens fein, bie Äöpfe über bie SJtaffe au
fteUen unb biefe mithin ben Äöpfen unter*
5 u r b n e n.

35ie Drganifation barf alfo bemnac^ bas ;^erau$treten

ber Äöpfe aus ber 2Jlaffe ni^t nur ni^t uer^inbern,

fonbern fie mufe im ©egenteil burt^ bie 9lrt i^res eigenen

SBefens bies im prüften ©rabe ermöglichen unb erleii^tern.

Sie ^at babei mn bem ©runbfa^e aussugepn, ba& für

bie 3JJenf^^eit ber Segen nie in ber 33Iaffe lag, fonbern

in i^ren f^öpferifi^en -Köpfen ru^te, bie ba^er in SBirüit^*

leit als bie SBo^Itäter bes 3Jtenf(^engef(^Ie(^tes anaufprei^en

ftnb. ^f)n^n ben mafegebenbften Ginflu^ 5U fit^ern unb i^r

SOBirlen 5u erlei^tern, liegt im Sntereffe ber ©efamt^eit.

Silber mirb biefes Sntereffe ni(^t befriebigt nnh es u)irb

i^m nii^t gebient «burt^ bie $errf(^aft ber nii^t benffä^igen

ober ni(^t tüchtigen, auf !einen (Jall aber begnabeten 3Kaffe,

fonbern einjig buri^ bie gü^^rung ber r)on Slatur aus mit

befonberen &abzn basu Sefä^igten.

2)as 9lusfu(^en biefer Äöpfe beforgt, mie ]ä)on gefagt, oor

allem ber ^arte fiebensJampf felbft. SJieles bricht unb ge^t

5ugrunbe, ermeift fit^ alfo bot^ ni^t als 3um fiepten be*

ftimmt, unb tpentge nur erfi^einen anlegt als ausermä^It.

Sluf hm ©ebieten bes 33enlens, bes lünftlerift^en St^affens,

ja felbft htmn ber SBirtft^aft finbet biefer Sluslefeproseg

au4 ^eute no(^ ftatt, obmo^I er befonbers auf bem le^te-

ren f^on einer ferneren Selaftung ausgefegt ift. 3)ie SSer-

maltung bes Staates unb ebenfo bie bur^ bie organi*

fierte 2Be^r!raft ber 3?ation üerförperte SHa^t finb gleir^*
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falls t)on btejen ©ebanlen be^err|(^t. Überall bomtnietl

biet ttO(^ bte Sbee bet ^etfönli(^!eit, bet Slutoritat bet-

felben naä) unten unb ber aSeranttoortli^Ieit ßegenübet

bet pl)eten ^etjon nat^ oben. ?tut bas polilili^e ßeben

i)at ]xä) ^eute betetts teftlos von btefem natütlii^Jten ^tin-

5ip abgeraenbet. SBä^tenb bte gejamte menf^Iii^e Äultut

nut has Stgebniö bet f^öpfetilt^en lätigfeit bet $et|on

tft, ttitt in hex gejamten, vot aöem aber in bet obetften

ßettung bet aSoIfsgemetnfi^aft ba$ ^tinstp bes SBettes

bet ajlaiotität ausji^laggebenb in ßtji^einung unb beginnt

t)Dn hott ^etuntet allmä^Iit^ has gan5e Q^ben 5U t)etgiften,

b. f). in 2Bit!Ii(^!eit aufsulöjen. 2Iu^ bie befttultiue

SBitlung bet lätigfeit bes Subentums in anbeten SSoÜs-

tötpexn ift im ffitunbe nut jeinen eujigen 9Set|u(^en jusu-

f(^teiben, bie Sebeutung bet ^etjon bei {einen ©aftüölfetn

5U untet^ö^Ien unb bie bet ajlaffe an i^te 6teIIe ju je^en.

Damit abn ttitt an Stelle bes otganifatatiidien ^tinsips

bet atifi^en SKenft^^eit bas befttu!tit)e bes Suben. Gt mitb

babuti^ „5um getment bet Defompofition" von SSöIfetn

unb Slaffen unb im weiteten Sinne 5um Sttuflöjet bet

men|(^Iit^en Äultut.

J)et Sliatjismus abet [teilt ]iä) als ben in SReinluItut ge-

btat^ten SSetjut^ bes Suben bat, auf allen ©ebieten bes

menf(^Ii(^en fiebens bie übettagenbe Sebeutung bet ^et*

fönlii^feit aussuft^alten unb but^ bie 3ct^I bet SJlaffe 3u

etje^en. Dem entfpti^t poIiti|^ bie patlamentatt|(^e JRegie-

tungsfotm, bie mit, tjon hen Ileinften Äeimaellen bet (5e=

meinbe angefangen, bis 5Ut obetften ßeitung bes gejamten

Slei^es ]o unl)dlvoü mitfen Je^en, unb mittjc^aftli^ bas

Stiftem einet ©emetlfi^aftsbemegung, bie ni^i ben mitl-

litten Snteteffen bes Sltbeitne^mets bient, jonbetn aus-

j^Iiefelir^ ben aetftötenben Slbfii^ten bes intetnationalen

SBeltjuben. 3n eben bem SJlafee, in meli^em bie SBittji^aft

bet Sßitfung bes ^etfönlii^feitsptinsips entaogen unb an

SteHe beffen nut btn ßinflüffen unb Ginmitfungen ber

SJlaffe ausgeliefett mitb, mug fie bie im Dienfte allet

fte^enbe unb füt alle mettt)oße ßeiftungsfä^igfeit x)et=

lieten unb aümä^Iit^ einet fit^eten SRüdentmirflung otx^
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fallen. Sämtlti^e SetrteBsotgamlaltDnen, bie, ftalt bie

Sntetenen t^tet SlngefteHten toa^rsune^men, Ctnflu^ auf

bie ^robultton felbft ju getDtnnen tjetfui^en, bienen bem
gleichen serftörenben S^^^^* Sie fi^äbigen bie ©efamt^
leiftung, babuti^ in SBitflic^feit aber heu einjelnen. 35enn

bie Seftiebigung ber Slngeprigen ^xms 33oIföförpetö er-

folgt auf bie Dauer niä)t auöfi^Iieglit^ burt^ blofee t^eore-

tif(^e ^^tafen, fonbetn t)ielme^r buti^ bie auf ben einseinen

enlfallenben ©ütet bes täglichen 2ebenQ unb bie bataus
enbgültig refultierenbe Übetseugung, bag exm 33oIf$*

gemeinft^aft in i^ten gefamten fieiftungen bie Sntereffen

bet einaelnen ma^rt.

©6 fpielt au^ leine SRoIIe, ob bet SJlatjismus auf ©tunb
feiner SRaffent^eorie ettoa fä^ig erf^eint, bie 5ur 3^^* 6^-

fte^enbe SBirtf^aft 3U übernelimen unb roeileraufü^ren.

3)ie Äritif über bie SRii^tigleit ober Unrir^tigfeit biefe^

^rinsips u)irb nic^l entft^ieben buri^ ben yiaäfmtis feiner

Sefä^igung, bas Sefte^enbe für bie 3ii^ii^ft 3U oerujalten,

fonbern ausf^Iiefeli^ nur hnxä) ben SBeu^eis, felbft eine

jolt^e Äultur fi^affen 5U tonnen. Der SJlarjismus lönnte

taufenbmal bie heutige SDSirtfi^aft übernehmen unb unter

feiner gü^^ung weiterarbeiten laffen, fo toürbe fogar ein

©rfolg biefer Xätigfeit bO(^ gar nii^ts beujeifen gegenüber

ber latfad^e, ha^ er nxä)t in ber fiage märe, unter Sln^^

toenbung feines ^rinsips bas felbft 5U ft^affen, was er als

fertig ^eute übernimmt.

Unb bafür ^at ber SHarEismus ben praftifi^en SBetoeis

erbrai^t. SRii^t nur, ba^ er nirgenbs eine Äultur ober aui^

nur eine SBirtf^aft felbft fi^öpferift^ 3U begrünben oer-

motzte, er toar ja tatfäi^Iir^ nxä)t einmal in ber Sage, bie

befte^enben na^ feinen ^rinsipien ujeiter fortjufü^ren,

fonbern mußte fd^on nat^ türjefter 3^it ciuf bem SBege oon
Äonseffionen 3U ben ©ebanlengängen bes ^erfönli^Ieits-

prinsips 5urü(fgreifen, genau fo mie er auc^ in feiner eige-

nen Drganifation biefer ©runbfä^e nxä)t eniiaicn lann.

Das ^at aber bie oöltift^e SDSeltanft^au^
ung oon ber marjiftifi^en grunbfä^Ii^ ju
untertreiben, baß fie nii^t nur hen SBert
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ber SRaffe, fonbern bamit aut^ bie Sebeu«
tung bet ^etjon etlenntunb mithin ju ben
©runbpfeilern i^^xesganaen ©ebäubes
b e ft t m m t. Das finb bie ttagenben gaJtoten t^tet 2BeIt=:

auffafjung.

SBütbe befottbets bie natiDtialfoäialiftift^e Setöegung bie

funbamentale Sebeulung biejet grunbjä^Iit^en Gtlenntnis

nxä)t üerfte^en, fonbern ftatt beffen am heutigen Staate

äufeetli(^ ^erumfliden ober gat "ben ajlanenftanbpunit als

i)tn i^ten anfe^en, hann tüütbe fie in SBitüi^Ieit nur eine

Äonluttenapattei gunt ajiarjismus batfteUen; 'Das 5Re(^t,

p(^ eine SBeltanJr^auung 5U nennen, befäfee fie bamit nit^t.

SBenn bas foäiale Programm ber Semegung nur barin be*

ftänbe, bie ^ßerfönlit^Ieit 3U üerbrängen unb an i^re Stelle

bie SKaffe ju je^en, bann loäre ber yiationaljösialismus

felbft bereits oam ©ift bes aJiarjismus angetreten, mu
unfere bürgerlii^e ^arteientüelt bies ift.

Der t)ölfif(^e Staat ^at für bie SBa^Ifa^rt feiner Sürger
3U förgen, inbem er in allem unb jebem bie Sebeutung
bes SBBertes ber ^erfon anerlennt unb fo auf allen ©ebieten

jenes $ö(^ftmaS probuItit)er ßeiftungsfä^igfeit einleitet,

bie bem einselnen auc^ ein $öc^ftma& an 2lnteil geioä^rt.

Unb ber DoIIifi^e Staat ^at bemgemäfe bie gefamte, be*

fonbers aber bie oberfte, alfo bie poIitif(|e ßeitung reftlos

t)om parlamentarifj^en ^rinsip ber SJlajoritäts*, alfo

ajlaffenbeftimmung 5U befreien, um an Stelle beffen bas
SRec^t ber ^erfon eintoanbfrei fit^ersufteüen.

Daraus ergibt \iä) folgenbe ©rienntnis:

Die befte Staatsoerfaffung unb Staats^
form ift biejenige, bie mit natürlit^fter
Sit^er^eit bie beften Äöpfe ber aSoIIs*
gemeinfc^aft 5U führen ber Sebeutung nnh
äu leitenbem ßinflufe bringt.

2Bie aber im aßirtft^aftsleben bie fähigen 9Jienf(^en

nii^t von oben 5U beftimmen finb, fonbern fi^ felbfi huxä)-

guringen I)aben, unb fo n)ie ^ier bie unenblii^e Schulung
oom fleinften ®ef(^äft bis 3um größten Unternehmen felbft

gegeben ift, unb nur bas Qei^n bann bie jetoeiligen
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Prüfungen t)otmmmt, ]o lönnen natürlii^ anä) bie politt*

]ä)cn Äöpfe ni^t plö^Iti^ „enlberft" toetben. ©enies anders

orbentltt^et Sltt laffen leine SRütffti^t auf bie notmale
3Jlenj(^^eit 3U.

Set Staat mu^ in feinet Dtganifation, Bei bet Ileinften

3eIIe bet ©emeinbe angefangen bis 3ut Dbetften fieitung

bes gefamten 3?ei(^e5, has ^etlönlit^Ieitsptinsip vzxanUxt
^aben.

©5 gibt Uim aKajotitätsentji^eibungen, fonbetn nut tjet«

anttüottlit^e ^etfanen, unb has 2Bott „9lat" tüitb n)iebet

5Utü(fgefü^tt auf {eine ut}ptüngli(f)e "^eh^ninriQ, Sebem
ajianne fielen moi)l Setatet 5Ut 6eite, allein bie © n t *

f(§eibung ttifft ein 3Jl ann.

3)et ©tunbja^, bet bas pteu^iji^e $eet feinetseit 5um
n)unbett)oIIften Snfttument bes beutjt^en Solfes mai^te,

^at in übetttagenem Sinne beteinft bet ©tunbja^ bes

SCufbaues unjetet ganaen Staatsauffaffung 5u fein:

Slutotität iebes gü^tets nai^ unten unb
SSetanttDOttlit^feitnai^oben.

2lu(^ bann töitb man nit^t jenet Äotpotationen entbe^ten

fönnen, hh roit Ijmi^ als ^atlamente beseir^nen. Slllein

i^te 5läte toetben bann mitllit^ betaten, abet bie aSetant*

töottung fann unb batf immet nut ein Itäget befi^en

nnh mithin anä) nut biefet allein bie Slutotität nni bas

SRei^t bes Sefe^Is.

Die ^atlamente an ]x^ finb nottoenbig, meil ja oot aßem
in i^nen bie Äöpfe bie 3KögIi(^!eit f)ah^n, ]xä) langfam
empot5u^eben, benen man fpatet befonbete t)etantmottIi(I)e

Slufgaben übettoetfen fann.

3)amit etgibt ]xä) folgenbes SBilb:

J)et t)8Ifif(^e Staat ^at, angefangen bei bet ©emeinbe
bis hinauf gut fieitung bes SReii^es, feinen Setttetungs*

fötpet, bet ettoas buxä) 3Jlajotität befc^Iie^t, fonbetn nut
SBetatungsfötpet, bie bem ieu)eilig gemä^Iten gürtet
3ut Seite fte^en unb von i^m in bie Sltbeit eingeteilt

metben, um nac^ SSebatf felbet auf gemiffen ©ebieten

miebet unbebingte a3etantu)attung gu übetne^men, genau
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]o töte fte im gtöfeeten bet gürtet ober aSotji^enbe ber je-

röeiligen Äotpotatton felbft fiepet.

3)er t)8IItf(^e Staat bulbet gtunb|ä^Ii(^ ni^t, ba^ über

SBelange be|onberer, äum SBeifpiel lotrtlt^aftlit^et 9lrt,

3Jtenf(^en um 5Rat ober Utteil Befragt merben, bte auf

©ruttb t^rer (£r5te^ung unb Iättg!ett niä)tB von ber Sai^e

oerfte^en tSnmn, ßr gliebert bes^alb feine aSertretungs-

lörper von oorn^erein inpolitij^eunb beruflii^c
ftättbigeÄammern.
Um ein erfpriefelii^es 3uiammenmirfen Beiber 5U ge=

roä^rleiften, fte^t über i^nen als Sluslefe ftets ein bejon-

berer Senat.

3n feiner Äammer unb in feinem Senate finbet jemals

eine Slbfttmmung ftatt. Sie finb Slrbeitseinrit^tungen nnh
feine Slbftimmungsmafi^inen. Das einselne SKitglieb f}ai

beratenbe Stimme, aber niemals bej^lie^enbe. Diefe fammt
ausf^Iiefeli^ nur h^m jemeils bafür oerantmortlit^en SSot-

fi^enben ju.

Siefer ©runbfa^ unbebingter 93erbinbung von abfoluter

aSerantmortli^feit mit abfoluter 2tutorität mirb aUmä^Iii^

eine gü^rerauslefe ^eransür^ten, toie bies ^eute im 3^^^=

alter bes oerantmortungslofen Parlamentarismus gar nit^t

benfbar ift.

Samit ujirb bie ftaatlii^e aSerfaffung ber Station in Übet^

einftimmung gebracht mit Jenem ©efe^, bem fie ]ä)on auf

fuItureHem unb mirtjt^aftlit^em ©ebiete i^re ©rö&e t)er=

banft.

SDSas nun bie Surc^fü^rbarfeit biefer ©rfenntniffe be-

trifft, ]o bitte lä) niä)i 5u üergeffen, ia^ bas parlamen^
tarijr^e ^rinsip ber bemofratijt^en äJlaioritätsbeftimmung

feinestoegs feit je^er bie SJlenJi^^eit be:^errf(^t ^at, |onbern

im ©egenteil nur in ganj fleinen ^erioben ber ©efr^ii^te

5U finben ift, bie aber immer 3^itiäume bes aSerfatts t)on

33ölfern unb Staaten finb.

aiüerbings foll man nir^t glauben, ha^ man buri^ rein

t^eoretiji^e SKa^na^men von ohtn :^erunter einen folc^en
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SBanbel ^^tbeifü^ten lönne, ha er logtft^ettDeije nii^t ein-

mal Bei ber Setfaffung bes SiaaUs fialtmac^en batf,

jonbetn aut^ bie gesamte übrige ©efe^gebung, ja bas aQ=

gemeine bürgerliche ßeben buri^bringen mu|. SoI(§ eine

UmtDäläung lann unb töirb nur ftattfinben buri^ eine Se*
megung, bie |elbft bereits im ©eifte biejer ©ebanlen auf=

gebaut ift unb {omit in ]xä) felbft ]ä)on ben lommenben
Staat trägt.

Da^er mag \xä) bie nationaIj03iaIifti}(^e Seujegung jt^on

^eute reftiDö in biefe ©ebanlen einleben unb fie jur pral*

tif^en 2lu5U)ir!ung innerhalb i^rer eigenen Drgani|ation

bringen, auf ba^ fie bereinft bem Staate ni^t nur biefelben

Ri^tlinien meijen mag, fonbern i^m auc^ bereits ben voü^

mieten Äörper i^res eigenen Staates sur SBerfügung

[teilen fann.



5. Ä a p 1 1 e I

:ß5effanfd}ouung unb Drganifofion

©et t)ölftf(^e Staat, beffen allgemetnes Silb iä) in großen

fiinien aufausetd^nen tjetfuc^te, tDtxb burt^ bie blofee

©tlenntnis beHen, löas btefetn Staat nottöenbig ift, an p^
noä) nxä)t t)ertöir!n^t. ßs genügt ni^t, 5U n)if|en, n)le ein

Dölftf^et Staat ausfegen joll. $ßiel töti^ttgex ift ba$ ^to*
blem Jetnet ßntfte^ung. 3Jlan batf nxä)t ettoatten, bafe bie

heutigen ^atteien, bie hoä) in etftet Sinie Slu^niefeet bes

betßeitigen Staates finb, t)on fit^ aus 3U einet Umfteüung
gelangen un^ ans fteien Stütfen eine Anbetung ifitet bet*

geitigen -Haltung buti^fü^ten. IDies ift um fo töeniget

möglich, ab i^te tatjäj^li^ leitenben Elemente ja immet
nut Suben unb toiebet Suben finb. Die Gntn)i(JIung, bie

mix 3ut 3^it butt^mac^en, ujütbe abet, ungehemmt tneitet-

gefü^tt, eines lages Bei hex alljübifi^en ^jJtop^eseiung

lanben — bet 3ube ftäge tatjä^Iit^ bie SBöIIet bet Ctbe,

ujütbe i^t $ett.

So t)etfölgt et gegenüBet hm aJliUionen beutft^et „Sout^
geois" unb „^töteten", bie gtöfetenteib aus mit Seig^eit

gepaattet Snbolens unb Dummheit in if)x Setbetben ttot^

Un, im p(^ften Seu)u&tjein feines 3ufunfts5ieles, nn^

xDd^exliä) feinen SBeg. ©ine ^attei, bie von i^m geleitet

löitb, lann alfo leine anbeten als feine Snteteffen mx-
fetzten; mit ben Gelangen atif^et fßölUx abet f)ahm biefe

nichts gemein.

SUenn man alfo t)etfu^en will, bas ibeale Silb eines

t)öllif(^en Staates in bie teale SBitflii^Ieit 5U übetfü^ten,

hann mufe man, unabhängig von hen bis^etigen Wdä)itn
bes öffentlichen ßebens, nat^ einet neuen Ätaft fui^en,

bie gerüint unb fä^ig ift, ben Äampf füt ein foli^es Sbeal
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aufsune^men. Denn um einen Äampf ^anbelt es [xä) f)uu
Bei, infofern bie erfte Slufgabe nii^t Reifet: Straffung einet

t)öllif(^en Staatsauffäffung, fonbetn t)ot allem: SBeieitigung

ber oot^anbenen jübifd^en. SBie ]o oft in ber (5e|(^i(^te liegt

bie $auptj(^roietigIeit nit^t im formen bes neuen 3^^^*
bes, fonbern im ^la^mai^en für benfelBen. aSorurteile unb
Sntereffe t)erBünben fi^ 3U einer gejc^Ioffenen ^^alani
unb oerfu(^en, ben Sieg einer i^nen unangenehmen ober

fie bebro^enben Sbee mit aHen aKitteln 5U oer^inbern.

3)abur^ ift ber Kämpfer für ein {olc^es neues Sbeal

leiber ©ottes gesroungen, Bei aller pofitioen ^Betonung bes^^

felben, in erfter fiinie ben negatioen leil bes Kampfes
burt^aufei^ten, ben, ber 3ur Sefeitigung bes gegenmärtigen

3uftanbes führen foQ.

Gine junge fie^re oon großer unb neuer prinjipieller

SBebeutung mirb, {o unangenehm bies bem einjelnen auä)

fein mag, als erfte SBaffe bie Sonbe ber Äritil in aßer

Si^ärfe anfe^en muffen.

Gs seugt oon menig tiefem ßinBIirf in bie geft^it^tlic^en

(£ntti:)irflungen, mcnn ^eute oon i>m fogenannten SJöIüfc^en

immer toieber SBert barauf gelegt n)irb, 5U oerfii^ern, bag

fie \iä) leinesmegs in negatit)er Äritil 5U Betätigen

gebenfen, fonbern nur inaufBauenberSlrBeit; ein

eBenfo linbli^^BIöbfinniges als eä)t „oöllifi^es" ©eftammel,
unb ein SSenjeis, toie fpurlos an biefen Äöpfen fogar bie

©ef^i^te ber eigenen 3^tt oorüBergegangen ift. 2lu(§ ber

ajlarjismus ^atte ^xn S^d, unb an^ er Unnt eine

aufBauenbe lätigleit {wenn es fii^ baBei au(^ nur
um t)k (£rri(^tung einer Sefpotie bes internationalen

SBeltfinanaiubentums ^anbelt!); aHein er i)at oor^er

nt^tsbeftomeniger fieBsig Sa^re lang Ä r i t i I

g e ü B t ; un\) smar oernii^tenbe, gerfefeenbe -Kritil unb
immer niieber Äritil, folange, Bis buri^ biefe emig fref«

fenbe Säure ber alte Staat jermürBt unb 3um Ginfturs

geBrad)t toar. Dann erft Begann fein fogenannter „Sluf*

Bau". Unt) bas mar feIBftt)erftänbIt(^, rii^tig unb logifi^.

Gin Befte^enber 3^ftcinb mirb burt^ bie Bloge Betonung
nnh Vertretung eines fünftigen noä) nx^t Befeitigt. Denn
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es ift niä)t ansune^men, ha% bic Sln^änget ober gar bic

Snterenenten bes 5ur 3^it Bereits Befte^enben S^^ftanbes

allein burt^ bie Sfeftlegung einer Jloltoenbigleit reftloe

Belehrt unb für ben neuen getöonnen töerben ISnnten.

©0 !ann im ©egenleil nur 5U lei^t ber galt eintreten,

ba& bann eben 3n)ei 3iiftö^i^^ neBeneinanber Befte^en

BleiBen unb bantit bie jogenannte SBeltanfr^auung
5ur Partei n)irb, aus beren Stammen fte ^ä) ni^t roiebet

3u ergeben tjermag. 35enn bie SBeltanJ^auung ift unbulb^

fam unb !ann \xä) mit ber SRoHe einer „Partei neben

anberen" nii^t Begnügen, fonbern forbert geBieterif(§ i^re

eigene, ausfi^ne&U^e unb reftlofe 2lnerfennung ]omu bic

ooHJommene UmfteQung bes gefamten öffentlii^en fieBens

na^ i^ren Slnji^auungen. Sie lann alfa bas gleii^jeitige

SBeiterBefte^en einer Vertretung bes früheren S^iftönbes

niä)i bulben.

3)as gilt genau ]o für SReligionen.

2lus i)as G^i^iftentum fonnte \xä) ni^t bamit Begnügen,

leinen eigenen Slltar aufauBauen, fonbern mufete stnangs^

läufig 3ur 3^J^ft8tung ber ^eibnifc^en Slltäre Idjreiten. 3lur

an^ biefer fanatift^en Unbulbfamfeit heraus fonnte fid)

ber apobiltif^e ©lauBen Bilben, biefe Unbulbfamleit ift

fogar bie unbebingte aSorausfe^ung für i^n.

aJlan tann fe^r mo^I ben ßinmanb Bringen, "öa^ e$

fi^ Bei berartigen ©rfi^einungen in ber SOßeltgef^it^te meift

um foli^e fpegifift^ Jübif^er Eenfart ^anbelt, ia, ba& biefe

Slrt t)t)n Unbulbfamleit unb Fanatismus gerabegu iübift^e

SBefensart t)erförpere. 3)ies mag taufenbmal richtig fein,

unb man fann biefe Xatfa^e ma^I tief Bebauern unh mit

nur allsu Berechtigtem ÜnBeliagen i^r (£rf(^einen in bet

©efc^it^te ber SKenf^^eit als etmas feftftellen, mas biefer

Bis hai)in fremb getoefen mar, — bo(^ änbert bies nichts

hatan, baß biefer 3ii[t<^tib ^eute eben b a ift. 3)ie aJlänner,

bie unfer beutft^es SSoIt aus feinem je^igen 3iifttJtxb er-

löfen tDoKen, ^aBen fi(^ ni^t hen Äopf barüBer 3U 3er-

Breiten, mie f^ön es märe, rx)enn biefes unb jenes nit^t

märe, fonbern muffen oerfu^en, feftauftellen, mie man bas

©egeBene Befeitigt. ßine non tnfernalif(^er Unbulbfamleit
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erfüHle 3BeItanf(^auung tottb aber nut aetbroi^en toerben

))mä) eine t)om gleti^en ©eift t)öttt)ärl6getttebene, oom
gleichen ftäriften SBillen üerfo^tene, babet aber in [i4 teine

unb burö^auö töa^r^aftige neue Sbee.

35er einselne mag ^eute ft^meralii^ feftfteHen, bafe in bie

Dtel freiere antile SBelt mit bem ffir|(i^einen bes Christen-

tums ber erfte geiftige lerror gefommen ift, er n)irb bie

latfai^e aber nic^t bestreiten lönnen, bafe bie SBelt feitbem

oon biejem S^atiQt bebrängt unb be^errfi^t n)irb, unb bafe

man 3^^^S ^^^ roieber burt^ 3^<^^S bri^t nnh lerror

nur mit Xerror. Srft bann lann aufbauenb ein neuer 3^^'

ftanb geft^affen toerben.

^olitifi^e Parteien finb 3U Äompromil-
fen geneigt, SBeltanf^auungen niemals,
^olitif^e Parteien rer^nen jelbft mit ©e^
genfpi eiern, 3BeItanj(^auungen prolla^
miereni^reUnfe^Ibarleit.

2lu(5 politif^e Parteien ^ahen urfprünglit^ faft immer
bie Slbft^t, gu aEeiniger befpoti|(^er :^errl(^aft 5u lommen;
ein Heiner Irieb 3U einer SBeltanjc^auung ^Uäi faft immer
in i^nen. Sebrx^ \ä)on bie Gngigleit i^res Programms
raubt i^nen ben Heroismus, ben eine SBeltanfi^auung

förbert. Sie l^ouixüaui i^res SBoDens fü^rt i^nen bie

fleinen unb fc^mäi^Ii^en ©eifter 3U, mit benen man feine

Äreu33üge 3U führen imftanbe ift. So bleiben fie meift

j^on frü^geitig in i^rer eigenen erbärmlit^en Älein^eit

ftetfen. 3)amit geben fie aber ben Äampf für eine SBelt^

anji^auung auf unb t)er|u^en, ftatt beffen burc^ Sogenannte

„pofittt)e SHitarbeit" möglii^ft eilig ein ^Iä^(^en am
guttertrog befte^enber Ginrii^tungen 5U erobern unb
mögli^ft lange iaxan 3u bleiben. IDas ift i^r ganges

Streben, ilnb Sollten fie je hntä) einen etmas brutal oer-

anlagten lonfurrierenben Äoftgänger oon bieSer aUgemei-

mn gutterfrippe u)eggebrängt merben, hann iSt i^r Sinnen
unb Xtaä)ien nur barauf eingefteHt, Si<^, S^i ^^ inxä) ©e*
loalt ober fiiSt, in bem SRubel ber 2lu(^s§ungrigen mieber

nai^ oorne gu bringen, um enblii^, loSte es an^ i^re
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^eingfte ÜBetseugung, \xä) an bet geliebten Srta^rqueKe

laben 3U lönnen. St^atale ber ^olitil!

Da eine SBeltanf^auung niemals bereit
ijt,nTiteiner3n)eiten3uteiIen,fa lann fie auä)

niä)i bereit fein, an einem befte^enben 3uftanb, hen fie

verurteilt, mitsuarbeiten, fonbern fii^It bie 93erpfli(^tung,

biefen 3iiftctnb unb bie gejamte gegnerif^e Sbeeninelt mit

allen 3JlitteIn 3U belämpfen, b. i). beren Ginftura vox^

Subereiten.

Sou)o5I biejer rein serfe^enbe Äampf, ber t)on allen

anberen fofort in feiner ©efa^r erlannt mixh unb mithin

auf gemeinfame Slbu^e^r ftöfet, als aut^ ber pofitioe, ber

3ur Suri^fe^ung ber eigenen mmn ©ebanlenu)elt angreift,

erforbert entf^Iaffene Kämpfer. So mirb eine SBelt^

anf(^auung i^re 3bee nur bann jum Siege führen, uienn fie

bie mutigften unb tatfräftigften demente i^res S^italters

unb i^res aSoIfes in i^ren SRei^en vereinigt unb in bie

feften formen einer lampfträftigen Drganifation bringt.

3)a3U ift es ieboi^ erforberlit^, baß fie, unter Serüd«
fit^tigung biefer (SUmmta, aus i^rem allgemeinen SBeltbilb

beftimmte ©ebanfen herausgreift nnh fie in eine (^oim

fleibet, bie in i^rer präsifen, fi^Iagujortä^nlit^en Äür3e
geeignet erf(^eint, einer neuen ©emeinf(^aft von ajlenfi^en

als (Slaubensbefenntnis 3u bienen. ffiä^renb bas ^to^
gramm einer nur potitift^en Partei bas skesept für einen

gefunben nä^ften SBa^Iausgang ift, bebeutet bas ^ro-
gramm einer SBeltanfi^auung bie Formulierung einer

Äriegserllärung gegen eine befte^enbe Drbnung, gegen

einen i^\Ul)enitn ^n^tanh, fürs gegen eine befte^enbe

SBeltauffaffung überhaupt.

(£s ift babei nxä)t nötig, baß Jeber ein3elne, ber für biefe

5ßeltanf(^auung fämpft, vollen Ginblid uni> genaue l^mnU
nis in bie legten Z))un unb ©ebanfengänge ber gü^rer
ber Semegung erpit. ?lotmenbig ift vielmehr, ia^ ifim

einige toenige, gan3 große ©efit^tspunfte llargemat^t mer^
hen unb bie ujefentli^en ©runblinien fii^ i^m unauslöfi^-

üä) einbrennen, fo baß er von ber STotmenbigfeit bes Sieges

feiner Seujegung unb i^rer fie^re reftlos burc^brungen ift.
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©0 tüirb anä) bet einselne Solbat nit^t in bte ©ebanfen«

öänge p^etet Strategie eingetöei^t. So loie ex melmet)t

3U fttaffet 3)if3iplin unb 3Ut fanatift^en ilbetseugung von
bem SRec^t unb bet Ätaft feinet Sai^e unb ju teftlojet

©infteHung auf fie etsogen toitb, ]o mug ihs anä) beim
eingelnen Slnpnget einet Sen)egung üüu großem 2lu6nta&

unb gtoget 3ufunft unb gtögtem SBoUen gefi^e^en.

So u^enig eine 2ltntee taugen mütbe, beten einjelne Sol^^

haUn butt^ge^enb ©enetäle n)äten, unb fei es au(^ nut
i^tet Stibung unb i^tet Ginfi(^t na^, fo menig taugt eine

politifi^e Seujegung als 33etttetung einet 3BeItanf(^auung,

töenn fie nut ein SammelBetfen „geiftteit^et" SJlenfi^en

fein mö(^te. 9Xein, fie btaui^t aui^ ben ptimitioen Solbaten,

ta fonft eine innete 3)ifäiplin nic^t 3U etsielen ift.

Co liegt im SBefen einet Dtganifation, bafe fie

nut befielen !ann, mmn einet pt^ften geiftigen ^ü^tung
eine bteite, me^t gefühlsmäßig eingefteüte SJlaffe bient.

©ine Kompanie oon 3n)ei^unbett geiftig gans glei(^ fähigen

Süienfi^en n)äte auf bie Dauet ft^ujetet 3U bif3iplinieten

als eine foli^e oon ^unbettneunsig geiftig n)eniget fähigen

unb 3e^n p^etgebilbeten.

2lu6 biefet latfai^e t)at einft bie So3iaIbemo!tatie hm
gtöfeten ?lu^en ge3ogen. Sie i)at hh aus bem ^eetesbienft

Gntlaffenen unb bott ft^on 3ut J)if3iplin et3ogenen Slnge^

ptigen bet bteiten Si^ic^ten unfetes 3SoIfes etfafet unb in

i^te ebenfo fttamme ^atteibif3iplin genommen. 2lu(^ i^te

Dtganifation ftellte eine Sltmee oon Dffi3ieten uni SoI*

baten bat. Det aus bem $eetesbienft entlaffene b e u t f (^ e

$anba tbeitet mutbe bet S o I b a t , bet j ü b i f 4 ^

3 n t e n e ! t u e U e bet D f f i 3 i e t ; bie beutf^en ©e*

merfft^aftsbeamten lann man babei als t>as Hntetoffisiets^

lotps anfe^en. 2Bas unfet Sütgettum immet mit Äopf*
fi^ütteln bettai^tete, bie iatfai^e, bafe bem SJlatjismus nut
bie fogenannten ungebilbeten äHaffen angeptten, mat in

SBa^t^eit bie aSotausfe^ung füt htn ©tfolg besfelben.

J)enn n)ä^tenb bie bütgetli^en "^atidm in i^tet ein-

fettigen ©eiftigfeit eine untauglii^e, bifsiplinlofe ^anhe
batfteHen, ^at bet SiJiatjismus in feinem meniggeiftigen
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3)lenl(^enmatettal eine SItmee von ^attei|oIbaten gebilbet,

bie bem iübijt^en Dirigenten nun genau ]o Blinb ge^or^ten

iDte einft intern beutji^en Dffiäiet. Das beut|(f)e Süxgettum,
t)a5 ]xä) um p|i)^oIogij(^e Probleme, toeil baxübet ^di^ er-

gaben, grunbfä^Iit^ nie gelümmett ^at, fanb es au(§ ^ier

niä)i notiüenbig, nai^subenlen, um ben tieferen Sinn ]ovou

bie ^eimlit^e ©efa^r biejer Xatjat^e 5U erfennen. SJian

glaubte im ©egenteil, bag eine politiji^e Setöegung, bie

nur auQ ^reijen ber „Sntelligens" gebilbet u)irb, ji^on

auB biefem ©runbe ujertooller jei unb me^r Slnjprui^, ja

felbft me^r 2Ba^rjd^einIi(^!eit befi^e, an bie ^Regierung 3U

gelangen als eine ungebilbete SölaHe. 9Jl a n begriff
nie, ba& bie Stärle einer politifc^en
Partei Ieinesn)eg5 in einer möglit^ft
großen unb felbftänbigen ©eiftigteit ber
einseinen aJlitglieber Hegt, als Dielme^r
imbif5iplinierten©e5örfam,mitbemi5re
ajiitglieber ber geiftigen ^ü^rung ©efolg*
{(^aft leiften. Das ©ntfc^eibenbe ift bie gü^rung
jelbft. SBenn sroei Iruppenförper miteinanber lämpfen,

n)irb nir^t berfenige liegen, bei bem ieber einaelne bie

i}öä)\U ftrategif(^e 2lusbilbung erhielt, Jonbern b e r ^

i e n i g e , ber bie überlegenfte Jyü^rung nnh 3uglei(^ bie

bijsipliniertefte, blinbge^orfamfte, beftgebrillte Xruppe ^at.

Das ift eine grunb|a^Ii(^e ©infic^t, bie mir bei ber Über-

prüfung ber 33lögli(^feit, nm SBeltanfi^auung in bie Zai

umsufe^en, uns ftets t)or Slugen galten muffen.

SBenn mir alfo, um eine SBeltanfi^auung 5um Sieg 5u

führen, fie gu einer Äampfbemegung umgufteüen ^aben,

fo mufe logift^ermeife bas Programm ber Semegung auf
bas SJienft^enmaterial SRüdfi^t nehmen, bas ii^r 5ur aSer-

fügung fte^t. So unoerrüdbar bie S^Iuggiele unb bie

leitenben Sbeen fein muffen, fo genial unb p|g(^oIogif(^

richtig muß bas SHBerbeprogramm auf bie Seele berjenigen

eingeftellt fein, o^ne beren $ilfe hk ft^önfte Sbee emig nur
3bee bleiben mürbe.

SBenn bie oölfifi^e Sbee aus bem un*
flaren SBoIIen oon ^eute gu einem flaren
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Kxfolg lommen will, bann mufe jie aus
i^ter töetten ©ebanlenröelt bestimmte
ßeitfä^e herausgreifen, biel^rem SBefen
unb3nl)altna^geeignet|tnb, einebreitere
aJlenii^ enmalj^ ß^f H^ 3ii oerpf Hinten,
nnb imat biejenige, bie allein ben tüelt-

anf (^auungsmößia^i^ Äampf biefer Sbee
getDä^rleiftet. Sies ift bie beutfi^e 9lr:=

beiterf(^aft.

De5l)aIB tDurbe has Programm ber neuen SBetüegung in

toenigen, insgejamt fünfunbstDansig ßeitfä^en
jufammengefafet. Sie Jtnb bestimmt, in erfter ßinie beut

9Hann aus bem 93oIfe eine grobes Silb bes SBoHens ber

Setoegung 5U geben. Sie jinb geujijferma&en ein p o I i
-

tif^es ©laubensbelenntnis, bas einerseits für

bie Seu)egung mirbt unb anbererfeits ]iä) eignet, bie ©e=

töorbenen 5U üerbinben unb sufammensuf^meifeen bur«^

eine gemeinfam anerfannte aSerpflit^tung.

Sabei barf uns folgenbe Ginfic^t nie t)erlaffen: 3)a bas

fogenannte ^j^ragramm ber Sen)egung in feinen

St^Iufeäielen mofjl unbebingt rii^tig ift, in ber Formulie-
rung ieboi^ SRütffii^t auf pf^(^oIogi|(^e SHomente nehmen
mujäte, fann im ßaufe ber 3^it fe^r mol)l bie überseugung
auffommen, ha^ im einseinen oieHei^t beftimmte ßeit^

fä^e anbers gefaxt ujerben, eine beffere Formulierung er-

halten müßten. Seber 93erfu^ basu mirlt fit^ aber meift

oerpngnisooH aus. 7)enn bamit toirb ettoas, bas un=

erfc^ütterli^ feft fein jollte, ber Disfuffion anheimgegeben,
bie, foujo^I einmal ein eingelner ^unft ber glaubensmä&ig
bogmatif(^en Seftlegung entsogen ift, nii^t of)ne u)eiteres

eine neue, beffere unb oor allem ein^eitli^e Feftlegung er-

geben, fonbern oiel ef)er ju enblofen Debatten unb 5U einer

allgemeinen SBirrnis führen mirb. ßs bleibt in einem
joI(^en galt immer absumägen, mas beffer ift: eine neue,

glüdEIi^ere 'SotmnliexnnQ, bie eine Sluseinanberfe^ung

innerhalb ber Setoegung oeranlafet, ober eine im Slugen-

blicf oielleic^t ni^t allerbefte gorm, bie aber einen in fi^

gefi^Ioffenen, unerf^ütterlit^en, innerli^ ganj einheitlichen
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Dtgantsmuö batftettt. Unh jebe ißtüfung toitb ergeben, ba&

le^teres tjotäuäte^en tft. ^mn ia es jt^ bei Anbetungen
immer nur um bie äußere Formgebung ^anbelt, merben
(oI(^e Äorrelturen immer töieber als möglii^ ober wm^
jt^enstoert erfi^einen. ©nblii^befte^taberbeiber
Dberf lät^Iit^f eit ber SJlenft^en bie grofee
©efa^r, ha^ fie in biefer rein äußeren
Formulierung eines Programms bie me*
fentlit^fte Slufgabe einer Semegung fe^en.
3)amit tritt bann ber SBiUe nrit) bie Äraft 3ur SSerfet^tung

ber Sbee Jelbft jurüd, unb bie SHtioität, bie fi^ naä) außen

toenben joHte, roirb jt^ in inneren programmatifi^en

kämpfen aufreiben.

SBei einer in großen 3ügen tatfäi^Iit^ rii^tigen fie^re ift

es toeniger fi^äbli^, eine Raffung, Jelbft menn fie ber 2Birf:=

Ii(^feit ni^i me^r ganj entfprei^en follte, betaube^alten, als

bur(^ eine aSerbefferung berfelben ein bisher als graniten

geltenbes ©runbgefe^ ber Semegung ber allgemeinen IDis-

luffion mit i^ren übelften golgeerfc^einungen aussuliefern.

llnmögli^ ift es oor allem fo lange, als eine Semegung felbft

erft um ben Sieg lämpft. 3)enn toie mitl man SJlenfi^en mit

blinbem ©tauben an bie 3li(^tigleit einer ße^re erfüllen,

toenn man buri^ bauernbe SSeränberungen am äußeren

Sau berfelben {elbfi Unfic^er^eit unb 3toeifet verbreitet?

3)a5 2BefentIi(^e barf ^im nie in ber äußeren F^ffi^^S»

fonbern ftets nur im inneren Sinn gefut^t merben. Unh
biefer ift unt)eränberli(^; unb in feinem Sntereffe fann man
5ule^t nur münft^en, baß [xä) bie Semegung burc^ gern-

i^alten atter serfplitternben unb Unfi(^erl)eit er5eugenben

23orgänge bie nötige Äraft 5U feiner $Berfe(^tung erhalte.

2lu(^ :^ier f)at man an ber lat^olif^en Äiri^e ju lernen.

Dbmo^I i^r ße^rgebäube in mant^en ^ßunlten, unb 3um
Jeil gans überflüffigerroeife, mit ber ejaften SBiffenj(^aft

unb ber gorf^ung in KoIIiJion gerät, ift fie bennoi^ ni^t
bereit, auä) nur eine Heine Silbe von i^ren ße^rfä^en ju

opfern. Sie ^at fe^r rii^tig erlannt, baß i^re 2Btberftanbs=

fraft nic^t in einer mefir ober minber großen 3lnpaf}ung

an bh ieujeiligen miffenf^aftlit^en Crgebniffe liegt, bie in
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2BtrfI{(^!eit bo(^ etoig jt^toanfen, fonbetn oieltnc^t Im
ftarren geft^alten an einmal ntebcrgelegten Sogmen, bte

bem Sanken etft bcn ©laubens^ataftet octlei^cn. So
fte^t ftc ^eute fefter ba als ie. SJlan fann prop^eacten, bafe

in eben bem SRafee, in bem bie (£tj(^einungen fliegen, jte

felBft als ru^enber ^ol in ber ßrft^einungen gluckt immer
mefir blinbe Sln^änglit^feit erringen roirb.

SDSer alfö ben Sieg einer oöltif^en SDSelts

anfi^auung mirlli^ unb ernftlii^ voün]ä)i,
ber mufe ni^t nur erlennen, bafe 5ur Gr*
ringung eines foti^en Erfolges erftens nur
eine fampffä^ige Setöegung geeignet ift,

innbernbafeatDeitenseinefoIt^eSetDegung
felbft nur ft anblatten mirb unter 3^-
grunbelegung einer un erlc^ütterlii^en
Sir^er^eit unb geftigleit i^res ^xo^
gramms. Sie barf {i^ ni^t unter fielen, in
ber gormuHerung besfelben bem ietDeili^
gen 3^ttgeift Äonseffionen 5U madjen,
fonbern mu^ eine einmal als günftig be^
funbene görm für immer beibehalten, auf
aUe gälle aber folange, bis jie ber Sieg
gefrönt ^at. SSor^er serfplittert jeber Söer^
]nä), 2luseinanberfe^ungen über bie 3^^ä^öfeW^it ^^^

einen ober anberen ^rogrammpunltes ^erbeisufü^ren, bie

6ei(^Ioffen^eit unb bie Äampfiraft ber Semegung in bem
ajta^e, in bem i^re Sln^änger \xä) an einer |oI(^en inneren

Disfuffion beteiligen. 3)amit ift nit^t gefagt, ba& eine i)enU

bur(^gefü^rte „33erbefferung" niä)t {(^on morgen erneut

Iritifi^en Prüfungen untertoorfen merben lönnte, um über-

morgen abermals einen befferen Gr|a^ 3U finben. 2Ber

^ier einmal S(^ranfen einreibt, gibt eine ^af)n frei,

beren 2lnfang man Unni, beren (£nh^ ieboi^ fii^ im Ufer*

[o|en oerliert.

Siele tt)i(^tige ©rlenntnis mufete in ber jungen national
ioäiaIiftifd)en Semegung i^re SSermertung finben. 3) i e

?iationaIfo5iaHftif(^e 3)eutf(^e Slrbeiter*
Partei erhielt mit i^rem Programm ber

IS Eitler, Mein Kampf
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f ünf unb3tDan3tg liefen eine ©tunblage,
bie un^x]ä)ütt^tlxä) fein mufe. Die Slufgabe bet

heutigen unb ber ftimmenben Sölitglieber unjeter Sen)egung

batf nxä)t in einer Ititijit^en llmaxbeitung biejet £eit|ä^e,

fonbetn oielme^r in i^tet SBetpfli^tung auf fie befielen.

3)enn fonft lönnte bie näi^fte ©enetation mit bemfelben

3{eä)t i^retfeits n)iebet i^te Äraft für eine folc^e tein fot*

ntale 9Itbeit innerhalb bet ^attei oetfc^töenben, anftatt bet

Setoegung neue Slln^anget unb babuti^ neue Ätäfte 5U5US

fügten. (5ü^ ^^^ gtofee 3ct^t bet 2lnpnget toitb bas SOBefen

unfetet Seujegung n)eniget im SBui^ftaben unfetet £eitfä^e

liegen, als tjielme^t in bem Sinne, ben uDit i^nen 5U geben

imftanbe finb.

Diefen G tf enntnif f en t)etbanfte bie
Junge Seu^egung einft i^ten STamen, naä)
i^nentöutbefpätetbas^togtammüetfafet,
unb in i^nen liegt meitet bie 2ltt i:^tet

93etbteitung begtünbet. Um ben t)SIIif(^en
Sbeen 5um Siege ju üet^elfen, mufete eine
aSoIIspattei gefc^ äffen metben, eine "^ax^
t^x, bie nxä)i nut aus int elleltuellen
Ofü^tetn, fonbetn anä) aus ^anbatbeitetn
b e ft e 5 1

!

Sebet aSetfui^, D^ne eine fol^e fi^Iag^^

ftäftige Dtganifation an bie SBettDitl*
lii^ungDÖIIift^etSebanlengängesuf^tei*
ien, n)ütbe f)euic genau ]o n)ie in bet 9Set*
gangen^eitau(^inaIIet3iiIii^ftetfoIgIo5
fein. Damit i)at abet bie aSetoegung nit^t nut bas 3{e^t,
fonbetn bie ^ f U (^ t, fit^ als aSotlämpfetin unb bamit als

Sieptäfentantin biefet Sbeen ju füllen. So fe^t bie

©tunbgebantenbet nationalfosialiftifi^en 93emegung
t) S 1 1 i f (^ e finb, fo fe^t finb 3uglei(^ bie t) ö 1 1 i f (^ e n
©ebanfen nationalfosialiftif^. SBenn abet

bet STationalfosialismus fiegen miH, fo mufe et fii^ 3U

biefet geftftellung unbebingt nnh ausft^Iiefelii^ befennen.

®t ^at ^iet ebenfalls xxxä)t nut bas SRe^t, fonbetn

au^ bie ^flit^t, bie latfa^e ft^ätfftens 3U betonen, baft
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jebet SSetjui^, aufeet^alB bes SRa^mens bet 9TattonaIfo5ta*

Itfttj(^en Deutj(^en Slxbeitetpattei bte üölfifc^e Sbee 5U

certteten, unmöglii^ ift, in ben tneiften gällen aBet getabe*

3U auf Sä)mnhü beruht.

SBenn jemanb i)(inU ber Setoegung ben 33ortr)utf mai^t,

jte tue, als ob pe bic tjöllijt^e Sbee „g e p a (^ t e t" plte,

\o gibt es barauf nut eine einsige SlnttDOxt:

5li(^t nut gepa(^tet, fonbern für bie
^tajiö geft^affen.
Senn was bisset unter biefem SBegriff Dor^anben mar,

mat niä)t geeignet, ia^ Gä)xd]al unjeres fßolUs anä) nur
im geringften 3U beeinfluffen, ba aüen biefen Sbeen bie

Kare ein^eitli(|e grmulierung gefehlt ^at. (£5 ^anbelte

]xä) meiftenö nur um einselne, 3ufammen^angIofe (£r*

fenntniffe von me^r ober minber großer 9li(^tigleit, bie

\xä) nic^t feiten gegenfeitig töiberfprat^en, auf feinen gaU
aber eine innere Sinbung untereinanber Ratten. Xlnb felbft

tDenn biefe üorfianben getüefen loäre, fo mürbe fie bot^ in

i^rer Sä)mää)e niemals genügt l)ahzn, eine Seroegung bar«

auf einsuftellen unh aufsubauen.

Slllein bie nationaljöäialiftifi^e Seroe«
gung onllbrai^te bies.

^

SBenn f)tuh alte möglii^en Berbänbe unb 3Serbanb(^en

©ruppen unb ©ruppigen unb meinetujegen anä) „große

Parteien" has SBort „oölfifi^" für fii^ in 2lnfpru(^ nehmen,
fo ift bies felbft fi^on eine golge bes SBirlens ber n a t i *=

nalf^StaUftifi^en Seu)egung. D^ne i^re
SIrbeit töäre es allen biefen Drganifa*
tionen nie eingefallen, bas SBort „oöl*
Iijc^"au(^nuraus3ufpre4^t^, fi^ ^ciiUn ]iä) unter

biefem SBorte überhaupt ni(f|ts oorgeftellt unb befonbers

i^re leitenben Äöpfe n)ürben in leinerlei Bejie^ung irgenb*

tDeI(^er Slrt ju biefem Segriffe geftanben fein, ßrft bie 2Ir*

beit ber Jl.S.lD.Sl.^. ^at biefen Segriff ju einem in^alts*

18*
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f^toeten SBott gemalt, bas nun t)on allen mögltt^en

ßeutcn in hm SRunb genommen mxxh; vox allem ^al fie in

i^ter eigenen erfolgtei(^en SBerbetätigfeit bie Ätafl bie|et

nöllijc^en ©eban!en geaeigt unb bemiejen, ]o bafe li^on bie

eigene ©etoinnjui^t bie anbeten ätoingt, menigftens be-

^auptungsmeije öt^nlii^es 3U wolUn,

So mie pe bisset alles in ben IDienft i^tet fleinli^en

ffia^ljpefulalion geftellt t)ah^n, ]o i[t für bieje Parteien

bet SBegriff Döllij^ ^eute au(§ nut ein ganj äufeerlii^es,

^o^tes S^lagmotl geblieben, mit bem pe üerjui^en, bie

merbenbe Ätaft ber nationalfosialiftijt^en Semegung bei

i^ten eigenen 9Kitgliebern aussugtei^en. Senn nut ih
6otge um i^ten eigenen SBe[tanb fomie bie Slngft vox bem
©mpotlommen unjetet von einet neuen 2Beltan|(I)auung

gettagenen Seujegung, beten uniuetfale Sebeutung fie

ebenjo a^nen n)ie i^te gefät|tU(^e 3lu5jc^liefeli(^!eit, legt

i^nen SBotte in ben SKunb, bie fie vox aä)i Sagten nii^t

fannten, oox fieben Sagten üetla^ten, vox fe^s alB Slöb-

finn beaeic^neten, vox fünf belämpften, oox oxn ^afeten,

vox btei oetfolgten, um fie nun enblit^ vox smei Sagten

felbft 3U anneftieten unb, peteint mit i^tem fonftigen

SBottf^a^, alö Ätiegsgeji^tei im Äampfe ju x)etmenbeu.

Unb felbft ^eute mug man immet toiebet batauf ^in-

meifen, bag allen biefen Matteten jebe Sl^nung fe||lt,

maö bem beutft^en aSoHe nottut. Det ft^la^:

genbfte SBemeis bafüt ift bie Dbetflät^lii^feit, mit bet fie

ta5 SBott ,yVöltiW in i^te SJiäulet nehmen!

3liä)t minbet gefö^tlii^ pnb babei aHe bietenigen, bie

als S(^einx)öllif(^e [xä) ^etumttollen, p^antaftii^e ^läne
fi^mieben, meift auf nii^ts meitet geftü^t als auf itgenbeine

fije 3bee, bie an fii^ tii^tig fein fönnte, allein in i^tet

Sfoliett^eit bennoi^ o^ne febe Sebeutung füt bie Silbung
einet gtofeen einheitlichen Äampfgemeinji^aft unb auf

leinen 5^11 geeignet ift, eine foli^e aufsubauen. Diefe fieute,

bie teils aus eigenem Senlen, teils aus ©elefenem ein $to-
gtamm sufammenbtauen, finb häufig gefä^tli^et als bie

offenen (^dnh^ bet oölüft^en 3bee. Sie pnb im günftigPen

gall unftu(^tbate X^eotetüet, meipens abet oet^eetenbe
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Si^tDabroncute, unb glauben tti(^t feiten, butt^ tüaüenben
^oUhaxi unb utgetmanili^es ©etue bte geifttge unb gebaut
Iti^e 9)of)lf)dt xi)U5 -^anbelns unb Äönnens maslieten 5U

tonnen.

3m ©egenja^ 3U au biejen untauglii^en 93et|u(^en tft es

bes^alb gut, xomn man ft(^ bte 3^it in ha^ ©ebäc^tnis

äurüdtuft, in ber bie iunge nationalfosialijlif^e Seujegung
mit i^rem Äampf begann.



6. Äapitcl

©cr^ompf bcr crPcn 3t\i.— ©(e:Sebeufuna

ber )^ebe

(7\h erfte gtofee 33etjammlung, am 24. gebruar 1920 im
^LJ ^ofbräu^auöfeftjaal, mar nn^ niä)t in uns
t)etllungen, als ]ä)on bte 33otbereitungen füt bie nää)\U

getroffen mürben. SBä^renb es bis ba^in als bebenHit^

galt, in einer Stabt mie 3)lün(f)en alle aJlonate ober gar

aUe t)ier5e5n Sage eine fleine Serfammlung abgalten 5U

moKen, joQte nun alle aä)i Xage, alfo möt^entli^ einmal,

eine grofee aKaf|ent)erjammIung ftattfinben. ^ä) brau(I)e

ni(^t 5U oerfic^ern, ba^ uns babei immer unb immer nur
eine einsige Slngft quälte: SBürben bie SJlenfc^en !ommen
unb mürben fie uns aupren — voenn aui^ i^ perfönlid)

]ä)on bamals bie unerji^ütterlic^e Ilberseugung f)aiU, bafe,

mmn fie erft einmal ha finb, bie fieute aut^ bleiben unb
ber 5lebe folgen.

3n biefer 3^it erhielt ber aJlünt^ner ^ofbräu^ausfeftjaal

für uns 9XationaI|o3iaIiften eine faft mei^eoolle SSebeutung.

Sebe SBBor^e eine Serfammlung, faft immer in biefem

5laum, unb jebesmal ber Saal beffer gefüQt unb bie

SRenj^en anbät^tiger! 2lusge^enb oon ber „S^ulb am
Ärieg", um bie ]xä) bamals fein SKenji^ lümmerte, über bie

griebensoerträge ^inmeg, mürbe faft altes be^anbelt, mas
irgenbmie agitatoriji^ gmetfmä&ig ober ibeenmägig not*

menbig mar. Sefonbers ben griebensoerträgen Jelbft mürbe
größte 3lufmerlfamleit geft^enü. SBas ^at bie junge

Semegung bamals ben großen SKenf^enmaffen immer unb
immer prop^eseit, unb mie ift faft aßes baoon bis Je^t

eingetroffen! §eute fann man über biefe Dinge lei^t reben
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ober f^tetben. Samals a6er bebeutete eine öffentltt^e

aKaffenDetfammlung, in bet jtt^ ni^t bürgerliche Spieler,

foniern i)er^e^te Proletarier befanben, mit bem XI)ema

„Der griebensoertrag von 33erjaine5" einen 2lngriff gegen

bie Slepublif unh ein 3^^^^^ reaftionärer, n)enn nii^t

monar(^iJ(5er ©efinnung. S^on beim erften Sa^, ber eine

Ä!ritif t)on SBerfailles enthielt, fonnte man ben ftereot^pen

3mif(^enruf entgegengejt^Ieubert erhalten: „Unb Sreft=

ßitotDif?" „Sreft^Sitomif?" So brüllte bie aWaffe immer
toieber unb mieber, folange, bis fie aHmä^Iit^ Reifer mürbe
ober ber SReferent fr^Iiefeli^ hm SSerfut^, 3u überjeugen,

aufgab. äJlan ptte leinen Äopf gegen bie SBanb ftofeen

mögen oor SSersmeiflung über fol^ ün aSoII! ßs mollte

nxä)t i)öxm, ni(^t oerftel^en, ba^ aSerfailles eine Si^anbe

unb S(^ma^ fei, ja nit^t einmal, ha^ biefes Diltat eine

unerprte Sttusplünberung unferes SBoIIes bebeute. Die

marjiftifc^e 3^^Pörungarbeit unb bie feinbli^e SSer^

giftungspropaganba Ratten biefe 3JJenj(^en aufeer jeber

aSernunft gebracht. Unb babei burfte man nic^t einmal

Hagen. Denn roie unermefelii^ gro^ mar bie St^ulb auf

anberer Seite! SBas I)atte bas Sürgertum getan, um biefer

furchtbaren 3^tI^Öii^9 ©in^alt 3u gebieten, i^r entgegen*

antreten unb buri^ eine beffere unb grünblii^ere Slufllärung

ber SBa^r^eit bie fBaf)n frei au marken? yixä)tQ unb mieber

ni^ts! 3^ ^abe fie bamals nirgenbs gefe^en, alle bie

großen oöllifc^en Slpoftel oon ^eute. SSieHeit^t fprat^en fie

in Äränjc^en, an Üeetifc^en ober in 3i^?^Itt ©leii^gefinnter,

aber ia, wo fie Ratten fein muffen, unter ben SBöIfen,

bort^in magten fie fi(^ ni^t; aufeer es fanb \xä) eine

©elegen^eit, mit i^nen beulen ju lönnen.

3JIir felbft aber mar bamals flar, bafe für hm fleinen

©runbftorf, ber aunä^ft bie Semegung bilbete, bie grage ber

Sä)ulh am Kriege bereinigt merben mußte, unb amar
bereinigt im Sinne ber ^iftorij^en SBa^r^eit. Dafe unfere

5Bemegung breiteften aJiaffen bie Kenntnis bes griebens*

oertrags oermittelte, mar eine SSorausfe^ung 3U bem
Erfolge ber aSemegung in ber 3ulunft. Damals, als fie in

biefem grieben alle no(^ einen ©rfolg ber Demokratie fa^en,
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mugte man bagegen ^tont ma^en unb jt^ ben ®e^itnen

ber aKenji^en für immer als gcinb biefes SSertrages cin^

graben, auf bafe fpäter, töenn etnft bie ^erbe SBirllt^fett

biefes Irügertfc^e gliltertüerl ungef^mtnlt in feinem

natften $affe entpllen tDürbe, bie Erinnerung an unjete

bamalige ßinfteHung uns i^t 93ertrauen ermürbe.

S(^on in jener 3^it 5öbe id) immer bafür Stellung ge^

nommen, in mii^tigen prinsipieHen Sftagen, in benen btc

gelamte öffentlii^e SJTeinung eine faljc^e Haltung einnahm,

o^ne 3?ü(ffi(§t auf Popularität, $a& ober Äampf gegen

fie gront 3u mai^en. 35ie 9T.S.J).9l.^. burfte nid^t ein

Süttel ber öffentlichen SJleinung, jonbern mufete ein (5e=

bieter berjelben merben. 9Ti(^t Änet^t foH fie ber SRaffe

lein, fonbern §err!

ßs befielt natürlit^, unb befonbers für lebe no(^ \ä)waä)e

Semegung, bie grofee a3er|u(^ung, in Slugenbliden, in benen

es einem übermächtigen ©egner gelungen ift, bas Sol! bur^
jeine Berfü^rungsfünfte 5U einem ma^njinnigen Cntfi^Iu^

ober 3U falf^er Haltung au treiben, aud^ mitsutun unb mit=

aufc^reien, 3umal bann, menn ein paar ©rünbe — unb
märe es anä) nur f^einbar — oom (5efi(^tspunfte ber jun=

gen Semegung felbft angefe^en, bafür fpre^en fönnten.

Sie menf^Iii^e ejeig^eit mirb babei fo eifrig naä) folr^en

©rünben fui^en, ba^ fie faft ftets irgenb etmas finbet, has

einen Schein oon Siecht geben mürbe, auc^ oom „eigenen

®efi(^tspunft" aus folt^ ein JBerbre^en mitgumad^en.

Zä) ^abe einige SDlale foli^e gälle erlebt, in benen p^fte
Energie notmenbig mar, um bas S^iff ber Semegung nii^t

in ben lünftlic^ erregten allgemeinen Strom ^ineinfd^mim=

rmn, ober beffer, mit i^m treiben gu laffen. 35as le^temal,

als es unjerer infernaliJiS^en ^ref[e, ber Ja bie S^iftena bes;

beutfi^en SSoIIes $efuba ift, gelang, bie Sübtiroler g^age
5U einer ^Bebeutung emporgutreiben, bie bem beut}(^en 9SoI!

oer^ängnisooH merben mirb. D^ne gu bebenfen, toeffen

35ienfte fie bamit beforgen, ^aben fi^ oiele fogenannte

„nationale" ajlänner unb Parteien unh 9Serbänbe lebiglic^

aus 5^isl)^^t oor ber von t>en Suben aufgerührten öffent-

lichen ajleinung bem allgemeinen ©ej^rei angefi^lofjen unb
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ftttttlos mitge^Dlfen, ben Äampf gegen ein Softem 3U untet-

ftü^en, bas mix Seutfi^e getabe in biefet heutigen Sage
als ben einsigen Qiä)iUid in biejet t)et!ommenben SBelt

empfinben müßten. SDSä^renb uns bet internationale SOBelt-

tube langfam abet p^er bie ©urgel abbrütft, btüQen unjere

fogenannten Patrioten gegen ben SKann unb ein Sgftem,

bie es getoagt ^aben, ]xä) u)enigftens an einet Steüe bet

£tbe bet jübif(^5fteimautetif(^en Umllammetung 3U ent*

5ie^en unb biefet intetnationalen SDSeltoetgiftung einen

nationaIiftij(^en SBibetftanb entgegensuje^en. Gs töat abet

5U Detlodenb füt ]ä)rDaä)^ Gliataltete, einfai^ bie Segel

naä) bem SOBinb ju \Uüen nnh vot bem ©eft^tei bet öffent^

litten 3Keinung 3U fapitulieten. Mnb um eine Kapitulation

i)at es ]iä) gefianbelt! SKögen bie 3Kenf^en in i^tet inneten

5BetIogen^eit unb Sc^Ie^tigleit es au^ ni^t jugeben, mch
lei^t nit^t einmal ft(^ jelbft gegenübet, ]o bleibt es bo^
SBa^t^eit, bafe nut g^ifl^^it ^^'^ 2lttgft oot bet hnxä) ben

Suben in 9luftut|t gebta^ten aSoIIsftimmung es voax, bie

fte 3um aJlittun oetanlafete. SlUe anbeten Segtünbungen finb

jämmetli^e Slusflüt^te bes fi^ulbbeuju^ten Keinen Sünbets.

Sa max es nottoenbig, mit eijetnet g^^ft ^^^ SBen)egung

^etumsuteifeen, um jte vox bem aSetbetben but(^ biefe

Jli^tung 3U bemalten, ©ine jolt^e Umstellung in bem
Slugenblitf 3U oetju^en, ha bie öffentli^e SJleinung but^
alle tteibenben Ätäfte angefacht mie eine gtofee glamme
nut naif) einet Jlid^tung ^in ixmnt, ift alletbings im
9IugenbIiÄ nii^t fefit populät, ja füt ben SBagemutigen
mant^es 3JlaI faft tobgefä^tlit^. W)^x nxä)i menige SHännet
bet ©ef^i^te jtnb in Jolr^en Slugenblicfen füt ein öanbeln
gefteinigt motben, füt bas bie fftaä)wM |pätet aKe SSet*

anlaffung ^atte, i^nen auf ben Änien 3U bauten.

3)amit abet mufe eine Sexoegung te^nen unb nir^t mit
bem augenblirflidien SeifaH bet ©egenmatt. ©s mag bann
fi^on ]o fein, bafe in foli^en Stunben bem einseinen angft«

li(^ 3umute u^itb; allein et foll nie oetgeffen, ba6 na^ jebet

ioli^en Stunbe einmal aut^ hu ©tlöfung lommt, unb bafe

eine Semegung, bie eine SBelt etneuetn miH, nii^t bem
2lugenblitf, fnnbetn bet 3iititnft 3U bienen ^at.
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Wart lann batet feftfteHen, ba^ bie größten unb nat^-

^alttgften ©tfolge in bet ©ejt^t^te metj'tenö bie ju fein

pflegen, bie bei intern beginne am toenigfien 93etftänbni5

fanben, toeil fie 5ur allgemeinen öffenllidien 3TJeinung, 5U

i^tet (£in[i(f)t unb 3U i^tem SBillen im ji^ärfften ©egenja^

ftanben.

3)a$ lonnten roh ]ä)on bamals, am erften Jage unjeteö

öffentlichen Slufttetens, erfaßten. 2Bit l)ah^n tna^tlii^ nii^t

um bie „©unft bet 9Kaffen gebuhlt", fonbern finb bem
SBa^nfinn biejes aSoIIes entgegengetreten, überall. ^a]t

immer voat es fa, bafe ic^ in biejen Sauren t)or eine Ser==

fammlung t)an 2)lenf(j^en trat, bie an bas ©egenteilige von

bem glaubten, maB iä) jagen mnllte, unb bas ©egenteil von
bem tööQten, was iä) glaubte. 2)ann toar es bie Slufgabe

von 5tDei Stunben, äroei* bis breitaufenb 9Jlen](^en aus

i^rer bisherigen Überseugung ^eraussu^eben, Sr^Iag um
Si^Iag bas gunbament i^rer bislierigen Sinfii^ten ju 3er*

trümmern unb fie fr^liefeli(^ ^inübersuleiten auf ben Sioben

unferer ilberseugung unb unferer SBeltanft^auung.

3(^ i)ah^ bamals in furser S^^i ettüas Sßit^tiges gelernt,

nämlic^ bemgeinbebieSBaffefeinerCntgeg*
nung gleit^ felber aus ber :&anb 5U f^Iagen.
3Jlan merlte balb, bafe unjere ©egner, befonbers in ©eftalt

i^rer IDisIuffionsrebner, mit einem gan5 beftimmten „3le*

pertoire" auftraten, in melt^em immer mieberfe^renbe ©in«

mänbe gegen unjere ^Behauptungen erhoben ujurben, jo ba^
bie ©lei^artigleit biefes Vorgangs auf eine sielbetoufete

ein^eitlii^e Spülung fiinmies. Unb jo mar es Ja aut^. 2Bir

tonnten |ier bie unglaubliche J)iJ3ipIiniert^eit ber ^ro*

paganba unjerer ©egner fennenlernen, unh es ift bleute

noä) mein Stolg, bas 9JlitteI gefunben 5U ^aben, bieje

^ropaganba nii^t nur unmirijam 3U matten, Jonbern i^re

aWad^er enbli^ felbft bamit 3U jc^Iagen. 3^n Sa^re jpäter

mar i^ $err in biejer Äunft.

©s mar mii^tig, \xä) in jeber einseinen 9tebe oor^er ]ä)on

Ilar ju merben über i)cn oermutlit^en Sn^alt unb bie

(Jorm ber in ber Sistujjion 3U ermartenben ©egeneinmänbe
unb bieje bann in ber eigenen 9iebe bereits reftlos 3U 3er'
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pflürfen. ©5 voat habet atDedma^ig, bie mSgltt^en Gintoanbc

jelBft immer fofort attäufüliteix unb i^te §aItIofigIeit 3U

Bemeijen; ]o töutbe bet 3upter, ber, tüenn au(^ tjoll*

gepftupft mit ben i^m angelernten ßintoänben, aber fonft

e^rlii^en ^erjens getommen töar, burt^ bie t)oriDeggenom*

mtm ©riebigung ber in {einem ©ebäi^tnis eingeprägten

SBebenlen letzter gemonnen. Sas t^m eingelernte 3^ug
3Durbe von felbft miberlegt unb Jeine Slufmer!|amleit immer
me^r uom äSortrag angesogen.

3)a5 mar ber ©runb, mtsi)alh iä) f^on nai^ meinem er[ten

SSortrag über hen „griebensoertrag von SSerfailles", ben iä)

no(^ als Sogenannter „Silbungsmenj^" vor ber Xruppe
gehalten ^atte, biefen injofern änberte, als iä} nunmehr über

Bie „griebensüerträge von Sreft^Sitomfl unh SBerfaiHes"

Ipra4 3)enn i^ tonnU Ii^on nai^ fürsefter 3^it, ja ft^on im
SSerlauf ber Slusjpra^e über biejen meinen erften SJortrag,

feftftellen, baß bie 2ente über ben griebensoertrag t)on

Sreftsßitomfl in SBirllir^Ieit gar ni^ts roufeten, i)a% es

aber ber gefi^idten ^ropaganba i^rer Parteien gelungen

mar, gerabe biejen SSertrag als einen ber f(^änbli(^ften

9SergemaItigungsa!te ber SBelt ^inauftellen. 3)er Se^arrli^-

!eit, mit melc^er ber breiten SJlaffe biefe fiüge immer mieber

vorgetragen mürbe, mar es 5U5uf(^reiben, ba^ Solutionen

oon Deutji^en im griebensoertrag oon Serfailles nur me^r
eine geregte aSergeltung für bas 3U Sreftsßitomfl von uns
begangene Sßerbrec^en fa^en, fomit Jeben mirllii^en Äampf
gegen SSerfailles als Ünre^t empfanben unb in mani^es
3JiaI e^rli(|fter, fittlic^er ©ntrüftung oerblieben. Unb bies

mar auä) mit bie Urja(^e, mes^alb fi(§ bas ebenfo unoer*

f(^ämte mie unge^euerli^e SBort „SBiebergutmaiä^ung'' in

2)eutf(^Ianb einsubürgern uermo^te. Diefe oerlogenfte

$eu^elei erj(^ien aJliUionen unjerer oer^e^ten aSoHs*

geno[fen mirlli^ als SSoHaug einer p^eren ©erec^tigfeit.

©ntfe^Ii^, aber es mar |o. 3)en beften Semeis bafür lieferte

ber ©rfolg ber nun von mir eingeleiteten ^ropaganba
gegen ben JJ^iebenstjertrag oon aSerJaüIes, ber iä) eine

SlufHärung über hm Vertrag oon Sreft-ßitomll ooraus*

fi^iÄte. 3(§ [teilte bie beiben 5rieben$t)erträge gegen*
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einanber, t)erglt(^ jte $unf für ißunft, sctgte bte in SBit!-

Iti^Ieit getabe5U grensenlofe Humanität bcs einen Set-
ttages im ©egenfa^ 5ur unmenj(^Ii(^en ©raujamfeit bes

jtDeiten, unb bas ßtgebnis max ein buti^lt^Iagenbes. 3(^

labe übet biefes I^ema bamals in aSetfammlungen t)t)n

5tDeilau|enb 3Jlenf(^en gefptot^en, in benen mi(^ oft bie

33Ii(fe aus breitaufenbfet^s^unbett feinbli^en Slugen trafen.

Unb brei Stunben fpäter |atte ic^ vor mir eine tnogenbe

aJlaffe voU ^eiligfter ©mpörung unb maftlofeftem ©rimm.
SBieber mar aus ^erjen unb ©e^irnen einer naä) laufen^

ben aä^Ienben 3Jienge eine große fiüge ^erausgeriffen unb
bafür eine SBa^r^eit eingepflanst morben.

Die beiben SSorträge, nämli^ über „Die magren
Xlrfati^en bes SBeltlrieges" unb über „Die griebenstjerträge

von SBreft'fiitomft unb Serfailles", ^ielt i^ bamals für bie

attermi(^tigften, ]o bafe xä) fie Du^enbe Srtale in immer
neuer gaffung mieber^olte unb mieber^olte, bis menigftens

über biefen ^un!t eine beftimmte flare unb ein^eitlii^e

SJuffaffung unter ben 3Jienf(^en verbreitet mar, aus benen

jt(^ bie Semegung ifire erften Sölitglieber ^olte.

Diefe SSerfammlungen Ratten für mi(^ felbft no(^ bas

©Ute, baß i^ mi(^ langfam gum Sölaffenoerjammlungsrebner

umfteHte, baß mir bas ^at^os geläufig mürbe unb bie

©efte, bie ber große, taujenb Sdenfc^en faffenbe SRaum

erforbert.

3(^ ^abe 3U jener 3^tt, außer, mie fi^on betont, in

Heinen 3^^^^^^^ Uim Slufllärung in biefer JRii^tung oon
ben Parteien gefe^en, bie ^eute ben 3Kunb ooH nehmen nxib

tun, als ob I i e einen SBanbel in ber öffentli^en SReinung

herbeigeführt f^aiUn, SBenn aber ein fogenannter natio-

naier ißolitifer irgenbmo einen SSortrag in biefer ?li(^tung

^ielt, bann nur oor Greifen, bie felbft fi^on meift feiner

ttbergeugung maren, unb bei benen bas SJorgebrai^te i)öä)'

ftens eine aSeftftrlung ber eigenen ©efinnung barfteHte.

Darauf aber lam es bamals nii^t an, fonbern ausf(^Iieß=

Ii(^ barauf, biejenigen ajlenfi^en burr^ Slufllärung unb
^ropaganba 3U geminnen, bie bisher i^rer ßrsie^ung unb

©infi^t na^ auf gegnerij^em Soben ftanben.
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2lu^ bas glugBIatt töurbe uon uns in ben Dtenft biejcr

Slufüätung gefteHt. Säfon in ber Iruppe ^atte i(^ ein

Flugblatt mit einet ©egenübexftellung bet 5tt^i>^tt5t)etttäg'e

oon Sreftsßitotöll unb 95 e r | a i H

e

ö t)etfafet, bas

in ganj gtofeen Sluflagen 3Ut 33etBteilung gelangte. 3(^

^abe bann fpäter für bie ^attei Seftönbe bat)on übet-

nnmmen, unb anä) ^ier war bie SBitfung njiebet eine gute.

Sie etften Serfammlungen 3ei(^neten [xä) überhaupt babuti^

aus, ba& bie Ii|^e beberft xoattn oon allen mögli^en
Flugblättern, 3^itungen, SSrofc^üren uju). ^oä) n)urbe bas

$auptgen)i(^t auf bas gefprot^ene SBort gelegt. Unb tat«

fäi^Ii^ ift au(^ nur biejes allein in ber ßage, mixttxä) große

UmiDälaungen ^erbeiaufü^ren, unb ixoat aus altgemein

pfr)d|oIf)giI(^en ffirünben.

3(^ ^abe ]d)on im erffen Sanbe ausgeführt, baß aUc
getüaltigen, n)eltumtt)äl3enben ©reigniffe nit^t bur^ ©e-
jt^riebenes, fonbern bur^ bas gefprod^ene SOBort herbei*

gefüfirt morben finb. 3)aran Inüpfte fii^ in einem leil ber

treffe eine längere J)isfuffion, in ber natürlich, befonbers

Don unferen bürgerli^en S^Iaulöpfen, fe^r f^arf gegen
eine fol^e Seljauptung Stellung genommen ujurbe. SttHein

\ä)on ber ©runb, ujes^alb bies gef^a^, ujiberlegt bie

3n)eifler. T)enn bie bürgerli^e Sntelligenä proteftiert gegen

eine folt^e Sluffaffung ja nur, meil i^r felbft bie Äraft unb
5äl)igfeit ber 9KaffenbeeinfIuffung bur^ bas gefprot^ene

SBort erfi^tli^ fe^It, ba man ]xä) immer me^r auf bie rein

ft^riftftelleril^e I8tig!eit gemorfen ^atte unb auf bie

roirflit^ agitatori|(|e ber SRebe oerjit^tete. ßine folt^e ©e-

pflogen^eit fü^rt aber mit ber 3^it smangsläufig ju bem,

roas unfer Sürgertum I)eute ausseidinet, nämlit^ jum
3SerIuft bes pIt)(^oIogij(^en Snftinftes für aWaffenn)irlung

unb aJiaffenbeeinfluffung.

SBä^renb ber SRebner aus ber SJlenge heraus, t)or melr^er

er fpri^t, eine bauernbe Änrreftur feines SSortrages er*

^ält, infofern er unausgefe^t an hm ©efi^tern feiner 3^*
^örer ermeffen fann, inmiemeit fie feinen Slusfü^rungen

mit aSerftänbnis 3U folgen üermögen unb ob ber ©inbrutf

unb bie 5Btrfung feiner SBorte gum gemünf^ten 3^^I^
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führen, lennt bet S^rtftfteltet feine fiefet überhaupt ntt^t.

Deshalb ax)ttb er Jd^on von DOtn^erein nii^t auf eine

beftimmte i^m t)Ot 2Iugen befinblii^e 9Jienf(^enmenge ab^

fielen, f^nbetn feine Slusfü^tungen gang allgemein galten.

St a>erliert babuti^ ab^x bis 3U einem getoiffen ©tab an
pf^i^ologif^et gein^eit unb in ber golge an ©efi^meibig*

!eit. So tt)irb im allgemeinen ein glänsenbet SRebnet immer
noä) beffer 5U f(^reiben tjermögen, als ein glänsenber

St^riftfteKer 3U reben, aufeer er übt ]xä) bauernb in biefer

Äunft. Dasu fommt, bafe bie Sölaffe ber 3Henf(^en an fic^ faul

ift, träge im ©leife alter ©emo^n^eiten bleibt unb Don [xä)

felbft ans nur ungern 5U etujas ©ef(^riebenem greift, roenn

es ni^t bem entfprii^t, xoas man felber glaubt, unb ni^t

bas bringt, voaö man ]xä) erhofft. 5)af)er töirb eine S^rift

mit einer beftimmten Xenbenj meiftens nur von 3Jienf(^en

gelefen ujerben, bie felbft biefer 3lic[)tung fj^on ^uaurei^nen

finb. ^ö^ftens ein glugblatt ober ein ^lalat !önnen buri^

i^re Äürse bamit rei^nen, au(^ bei einem 2Inbersbentenben

einen 2lugenbli(f lang Sea^tung 5U finben. ©rögere

Slusfii^t beft^t fi^on bas Silb in alten feinen gormen, bis

hinauf 3um gilm. $ier brautet ber ajlenfi^ noä) ujeniger

oerftanbesmä&ig ju arbeiten; es genügt, ju flauen,

p4ftens no(^ gan3 furse legte 3U lefen, unb fo merben
oiefe e^er bereit fein, eine bilblii^e SarfteQung aufju*

nehmen, als ein längeres Si^riftftütf 3U lefen. !Das ^ilb

bringt in oiel lürserer 3^it» f^ft möi^te x^ fagen, auf einen

Schlag, h^m SJienf^en dn^ Slufflärung, bie er aus
©efc^riebenem erft buri^ langmieriges ßefen empfängt.

Das SBefentli^fte aber ift, ta% ein St^riftftütf nu meife,

in tDeI(^e $änbe es lommt unb ioä) feine beftimmte gaffung
beibehalten mufe. 5)ie SBirfung u)irb im allgemeinen um
fo größer fein, je me^r biefe gaffung bem geiftigen 9?ioeau

unb ber SBefensart gerabe berjenigen entfprii^t, bie feine

ßefer fein nierben. ©in Sui^, bas für breite 9Jlaffen be*

ftimmt ift, mufe barum oon oorn^erein oerfu^en, in Stil

unb ^ö^e anbers 3u toirten als ein für p^ere intelleftuelle

S(§i(^ten beftimmtes SBerl

?iur in biefer 9lrt ber Slnpaffungsfä^igleit nähert bas
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©efi^tteBette jtr^ bem gefpro^enen SBott. J)et 9lebner fann
metnetjoegen bas gleite I^ema bc^anbeln tote bas
Su(^, et töttb bD(^, töetttt et ein gtofeet unb gemalet
aSDlfötebnet tft, benfelben Sottnutf unb benfelbett Stoff
laum Btöeitnal in gleti^et gfotm tötebet^ölen. ©t tottb ]xä)

Toon hex Btetten SJlaffe tmmet \o ttagen laffen, baß ii)m

hatam gefii^Ismäötg getabe bte SBotte flüfftg toetben, bie

et Btau(^t, um feinen jetöeiltgen 3ui)öutn 5U ^etjen ju

fpte^en. Sttt et ]xä) ahet noä) ]o letje, fo ^at et bte leben*

btge Ä!otteftut ftets t)ot ftc^. siSte |^on oBen gefagt, t)et*

mag et bem SJltenenfptel feinet ^rxi^öut aBsuIefen, ob fie

etftens oetfte^en, mas et fptit^t, oB fie smeitens bem
©efamten 3U folgen oetmögen unb inmieraeit et fie btittens

oon bet 9li(^tigleit bes SBotgeBtai^ten üBetseugt f)at Sie^t

et — etftens —, bafe fie i^n ni^t oetfte^en, fo mitb et in

feinet ßtüätung fo ptimitio unb beutlii^ metben, ha% felBft

bet le^te i^n Begteifen muß; fü^It et — Bmeitens —, baß

fie i^m ni(^t 3U folgen oetmögen, fo mitb et fo tjotjit^tig

unb langfam feine ©eban!en aufBauen, Bis felBft t>et

Sä)mciä)]t^ unUt allen nit^t me^t 3Utü(fBIeiBt, unb et mitb
— btitlens —, fotoie et a^nt, baft fie oon bet 9li(^tig!eit

bes SSotgeBta^ten ni^t üBetseugt ju fein fc^einen, biefes

fo oft unb in immet miebet neuen SBeifpielen miebet«

^olen, i^te ©inmänbe, bie et unausgefptoi^en fpütt, felBft

ootBtingen unb folange mibetlegen nnh aetfplittetn, Bis

enblii^ felBft bie le^te ©tuppe einet Dppofition ft^on but($

i^te :^altung unb i^t SWienenfpiel i^n bie Kapitulation

oot feinet Semeisfü^tung etfennen Iä§t.

DaBei ^anbelt es fii^ ni(^t feiten Bei ben SKenfi^en um
bie ÜBetminbung oon Soteingenommen^eiten, bie nit^t

in i^tem aSetftanb Begtünbet, fonbetn meift unBemu&t, nut
tmä) bas ©efü^I geftü^t finb. Diefe Sä)xanU inftinitioet

SIBneigung, gefühlsmäßigen $affes, ooteingenommenet
SlBIe^nung 5U üBetminben, ift taufenbmal fj^mietiget als

bie 9li(^tigfteIIung einet fe^Iet^aften obet ittigen n)iffen«

f(^aftli(^en 9Keinung. galf^e Segtiffe nnh ]ä)Uä)Hö SBiffen

fönnen hux^ Sele^tung Befeitigt u)etben, SBibetftänbe

bes ©efü^Is niemals. Ginäig ein Slppell an biefe ge^eimniss^
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oollen Ätäfte felbft !ann ^iet töirfen; unb bas tann laum
je ber S^ttftftetlet, fonbetn faft einstg nur bex 3lebner.

3)en {(^lagenbften Setöets bafür liefert bie latjai^e, bag

tro^ einer oft fe^r gejt^idt aufgemai^ten bürgerlichen

treffe, bie in unerprten Sfflillionenauflagen unfer 3SoI!

überf^toemmt, biefe treffe bie breite 9Jiaffe nii^t ^inbern

ftinnte, ber f(^ärffte geinb gerabe biefer bürgerli^en SBelt

3U töerben. IDie ganae 3^i^iittgsflut unb alle Süi^er, bie

üom Snielleftualismus Sa^r für 3a^r probusiert toerben,

gleiten an ben 3JliIIionen ber unteren Sr^i^ten ab mit

SBaffer x)öm geölten ßeber. Dies tann nur auieierlei be=

meijen: enttoeber bie Unri(^tig!eit bes Sn^alts biefer ge=

famten Si^reiberleiftung un|erer bürgerlichen SBelt ober

bie Unmöglit^Ieit, nur buri^ Schrifttum an has §er5 ber

breiten SKaffe ju gelangen. SIHerbings be|anbers bann,

u)enn biefes Schrifttum felbft Jotoenig pfgc^alogilc^ ein*

gefteQt ift, mh bies ^ier ber gall ift.

"Man ermibere nur ni^t (roie bies eine gro^e beutjc^*

nationale 3^itung in Serlin oerluc^te), t^a^ boc^ ber

aJiarjismuö felbft gerabe burc^ fein Schrifttum, ins*

befonbere burc^ bie 2Bir!ung bes grunblegenben SBerles

t)on Äarl SBlarj, ben ©egenbemeis für bieje Se^auptung
liefere. Dberflä^Iic^er f)at man noä) feiten eine irrige

2lnJ^auung 5U ftü^en oerfuc^t. 2Bas bem SJlarjismuö
bie ftaunensujerte aWac^t über bie breiten SÖiaffen gegeben

^at, ift feinesmegö has formale, f^riftlic^ niebergelegte

2BerI iübijc^er ©ebanlentoelt, als oielme^r bie ungefieuer-

liciie rebnerif(^e ^ropaganbamelle, bie im Serlauf ber Sa^re

^ä) ber breiten SJlaffe bemächtigte. 33on ^unberttaujenb

beutjc^en Slrbeitern lennen im 3)urc^|c^nitt noc^ nic^t

^unbert biefes SüBerf, bas |eit je^er oon taufenbmal me^r
Snteüeftuellen unb bejonbers Suben ftubiert mürbe als

oon mirllic^en Slnpngern biejer Semegung aus ben großen

unteren Sc^ic^ten. Diefes SBerf ift au^ gar nic^t für bie

breiten SJiaffen gefc^rieben morben, fonbern ausfcS^Iiefelic^

für bie inteQeftuelle gülirung jener jübifc^en SBelterobe-

rungsmajc^ine; gelieist ^at man fie bann mit ganj anberem

Stoff: ber treffe. Denn has ift es, was bie mariiftijc^e
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^refle von unfetet Bürgerlii^en unterf^eibet. Die mat-
jtftif(^e ^rejje tft geji^tieben t)on Slgitas
toren, unb bie bürgetlii^e möchte getne
Slgitationtreibenburt^S^teiBer. Der jogtals^

bemoItatt|(^e SBinfelrebofteut, ber faft ftets aus bem SSet*

iammlungölü!al in bie SHebaltion lommt, fennt Jeine

Pappenheimer toie fein 5n)eiter. Der bürgerli^e Sfribent

aber, ber ans {einer St^reibftube heraus t)or bie breite

äKafje ttltt, tüirb fc^on t)on i^ren blofeen Dünften fran! unh
fte^t i^nen bes^alb anä) mit bem geji^riebenen SBort ^ilf-

los gegenüber.

2Baö bem SRarjismus bie SJliHionen t)on SIrbeitern

getöönnen ^at, bas ift toeniger bie Schreibart marjiftif^er

Äirc^enoäter, als oielme^r bie unermübli(^e unb toa^r^aft

gemaltige ^ropaganbaarbeit von 3^^titaufenben unermüb*
lii^er 2lgitatoren, angefangen oom großen ^e^apüftel bis

herunter äum Keinen ©emer!I(^aft$beamten unb 3um
aSertrauensmann unb Disluniönsrebner; bas jtnb bie

§unb<erttau|enbe von 33erfammlungen, bei h^mn, in qualmi*

ger 3ßirtsftube auf ben Xi]ä) fte^enb, bieje aSoIfsrebner

auf bie SJIaffen einpmmerten unb ]o eine fabelhafte

Kenntnis biejes aKenji^enmaterials 3U geminnen mußten,

mas fie erft re^t in bie fiage Derfe^te, bie rii^tigften

aingriffsmaffen auf bie SBurg ber öffentlichen SKeinung
5U mahlen. Unb bas maren meiter bie gigantijc^en SUlaffen-

bemunftrationen, bieje $unberttaufenb'2Jtann'^uf3Üge, bie

bem Meinen armjeligen 9Ken|(^en bie ftolse ttberseugung

dnhxannUn, als Heiner SBurm benno^ ©lieb eines großen

Drachens 5u fein, unter beffen glül)enbem Sltem bie v^x-

^aßte bürgerliche SBelt bereinft in geuer unb flammen
aufgeben unh bie proletarijc^e Diltatur ben legten Gnbfieg

feiern merbe.

aSon fol^er ^ropaganba ^er famen bann bie SKenf^en,

bie bereit unb vorbereitet maren, eine josialbemolratijc^e

treffe 3U lefen, iebo^ eine treffe, bie feiber mieber nic^t

gejc^rieben, fonbern bie gerebet ift. Denn mäl)renb im
bürgerlichen fiager ^rofefforen unb Sc^riftgele^rte,

X^eoretifer unb Schreiber aller 2lrt ßumeilen auc^ gu reben
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t)erfu(^en, oerfut^en im ajlatjismus bte SRebnet mant^eS'

mal au(5 5U |(^retben. Unb gcrabe ber 3ube, ber i)ut

no(^ befonbets in aSettai^t fommt, tüitb im allgemeinen,

ftaft feinet t)etIogenen bialeftif^en ©etoanbt^eit unb
©ejt^metbigfeit, aui^ noi^ als Si^riflfteKet me^r agitieren-

bet kebner als |t^reibenber ©eftaltet ]ün.

Das ift ber ©tunb, toatum bie bürgerli^e S^^^^M^^^^^
(gana abgefe^en baoon, bafe fie felbft 3um größten Seile

t)erjubet ift unb bes^alb fein Sniereffe ^at, bte breite SJlaffe

wixtliä) äu belehren) nxä)t ben geringften ©influß auf bie

ßinftellung ber breiteften Sä)iä)t^n unferes ißolUs au6=

juüben t)ermag.

SBie ft^tüer es ift, gefühlsmäßige Corurteile, Stimmun-
gen, ßmpfinbungen uftö. umauftoßen unb buri^ anbere 5U

erfe^en, von mh oielen laum ermeßbaren Ginflüffen unb
58ebingungen ber CrfDig abf)ängt, bas tann ber feinfühlige

Siebner baran ermeffen, baß felbft bie Xagesseit, in melt^er

ber aSortrag ftattfinbet, t)on ausf(§Iaggebenbem Einfluß auf

beffen SBirlung fein fann. Der gleit^e Vortrag, ber gleiche

JRebner, bas gleite I^ema mirfen gans t)erf(§ieben um je^n

U^r ijormittags, um brei U^r na^mittags ober am W)tn'i).

3(^ felbft ^ahz als Slnfänger noi^ aSerfammlungen für ben
aSormittag angefe^t unb erinnere mi(äö im befonberen an
eine Äunbgebung, bie mit als ^roteft „gegen bie Unter*

brütfung beutfc^er ©ebiete" im aKüni^enersÄinblsÄetter ab*

f)ielten. Gs toar bamals SffJünd^ens größter Saal unh bas

SBagnis fc^ien fe^r groß 3U fein. Um ben Slnpngern ber

Semegung unh allen, bie fonft !amen, ben Sefu(^ befanbers

äu erleii^tern, fefete ii^ bie aSerfammlung auf einen Sonn-
tagt)ormittag, se^n U^r, an. Das ©rgebnis mar nieber*

brürfenb, ioä) iu^Uiä) außerorbentlii^ bele^renb: Der Saal
oaH, ber Cinbrud ein mafir^aft übermältigenber, bie Stim-
mung aber eifig falt; niemanb mürbe marm, unb ii^ felbft

als 9lebner füllte mi^ tief unglüdlii^, leine aSerbinbung,

nii^t ben leifeften -^ontaü mit meinen 3uprern ^erftellen

3U fönnen. 3d^ glaubte nic^t fi^Iet^ter gefpröi^en gu f)aben

als fxinft; aDetn hh SBirlung f(^ien gleii^ STfuK gu fein.

aSöIHg unbefriebigt, roenn aut^ um eine Erfahrung reifer



ißfg^ologtfi^e SebtttöunöCtt bet SRebetottfuttö 531

getDorben, t)etlte6 iä) bie aSetfammlung. ißtoBen, bie ii^

jpäter in gleit^er 3ltt unternaf)Tn, führten 5U bem|elben

©tgebnis.

35ie5 barf einen nii^t tounbexne^men. 3Jlan ge^e in eine

J^eatetDörfteDung unb beje^e fi^ ein StM na^mittags
btei U^t unb bas gleii^e Stiitf in gleii^et Seje^ung abenbs
at^t U^t, unb man mixt) erftaunt fein üBet bie SBetlr^iebens

attigleil bet 2Bit!ung nnh bes Ginbrutfs. Gin S!Jlenj(^ mit

feinem ©efü^I unb bet (iai)iQUii, fxä) felbft übet biefe

Stimmung Älar^eit 5U oetfi^affen, mirb D^ne u^eiteres feft*

ftellen tonnm, ha^ bet ßinbtud bet SBotfü^tung na^mittags
fein fo gto^et ift mh bet abenbs. Selbft füt ein Äinoftüd
gilt bie gleii^e geftfteUung. SDSi^tig ift bies bes^alB, UDeil

man Beim X^eatet fagen !önnte, ha"^ tiieHei^t bet St^au*

fpielet nachmittags \xä) niä)t ]o mü^t mie aBenbs. 5)et ^i^^
Jeboij^ ift nai^mittags fein anbetet als nm neun U^t aBenbs.

?Iein, bie 3^tt felBft übt ^iet eine beftimmte SBitlung aus,

genau fo n)ie auf mit^ bet 5Raum. (gs gibt SRäume, bie auc^

falt laffen aus ©tünben, Vx^ man nut f^met etfennt, bie

jebet ßtäeugung voxx Stimmung itgenbmie ^eftigften

SBibetftanb entgegenfe^en. 2lu(^ ttabitioneDe ©tinnetungen
unb SSotftellungen, bie im 9Henf(^en ootlianben finb, üet*

mögen einen Cinbtud mafegebenb 5U beftimmen. So mitb
eine ^atfioalauffü^tung in SBa^teut^ ftets anbets mitten

als an itgenbeinet anbeten Stelle bet SBelt. Set ge^

^eimnisDOIIe B^tubet bes Kaufes auf bem geftfpielpgel

bet alten SJtatfgtafenftabt tann nxä)t but^ tofeetes

etfe^t obet anä) nut eingeholt metben.

3n aEen biefen "S^dlUn ^anbelt es ft^ um SSeeinttä^ti^

gungen bet SBillensftei^eit bes ajlenf^en. 2lm meiften gilt

bies natütlii^ füt aSetfammlungen, in bie an fi(§ SKenft^en

t)on gegenteiliget SBillenseinftellung fommen, unb bie nun-
me^t einem neuen SBoIIen gemonnen metben muffen.

STJotgens unb felbft tagsübet ffeinen bie mittensmäftigen

Ätäfte bet 3Jlenf4en fii^ noi^ in p^ftet ©netgie gegen
ben SSetfu^ bet Slufamingung eines ftemben SBiHens unb
einet ftemben SJieinung ju fttäuben. Slbenbs bagegen
untetliegen fie leistet bet be^ettft^enben Ätaft eines ftät-
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!eten SBoHens. 3)enn maijxlxä) ftettt jebe foI(^e SBetfamm^
lung einen Sltnglampf siDeier entgegengefe^tet Ätäfte bat.

Der übetragenben SRebelunft einet be^ettj^enben 9lpofteI=

natut mixh es nun leitetet gelingen, aKenfd^en bem neuen
ffioHen ju getDtnnen, bie jelbft beteits eine S^toäi^ung
i^tet SBibetftanbsftaft in natütli^ftet S!Bei|e etfa^ten

^aben, als foli^e, bie noi^ im aSoDbefi^ i^tet geiftigen unb
toillensmägigen Spannftaft pnb.

Dem gleii^en 3^^^^ i>i^nt ja aut^ bet üinftlit^ gemalte
unb hoä) ge^eimniöoolle Dämmetfc^ein fat^olii^et Äit(^en,

bie btennenben ßit^tet, SBei^taud^, SRäu^etpfannen ufu).

3n bie|em SRinglampf bes Siebnets mit ben ju befe^ten^

ben ©egnetn n)itb biejet aHmä^Iit^ iene rounbettJoHe 5ein=

fü^Iigfeit füt bie pf^d^alogijt^en Sebingungen bet ^topa-

ganba befommen, bie bem S(^teibenben faft ftets fehlen.

Da^et toitb bas ©e{(^tiebene in feinet begtenjten SBitfung

im allgemeinen me^t bet Gt^altung, geftigung unb 93et^

Itefung einet beteits Dot^anbenen ©efinnung obet Slnfii^t

bienen. SlUe mitflic^ gtofeen ^iftöti|(^en Ummälaungen jtnb

ni^i but^ bas gej^tiebene SBatt ^etbeigefü^tt, fanbetn

^Si^ftens von i^m begleitet morben.

3Kan glaube ni^t, bafe bie ftansöftji^e SReooIution je

but^ p^ilofop^if^e I^eDtien 5uftanbe gefömmen mäte,

f)(xti^ jte ni^t eine hntä) Demagogen gtöfeten Stils gefü^tte

SItmee von $e^etn gefunben, bie bie ßeibenj^aften bes an

fi^ gequälten SBoIIes aufpeitfi^ten, bis enbli^ ienet futi^t?

bäte aSulfanausbtut^ etfolgte, bet gana Cutopa in Sr^teden

etftatten Iie&. Unb ebenjo ift bie gtöfete teoolutionäte

llmn)äljung bet neueften ^^ii, bie boI|^eu)iJti|(^e SHeoo-

lution in SRußlanb, nit^t butr^ bas St^tifttum ßenins et-

folgt, fonbetn hntä) bie ^agauftoü^Ienbe tebnetif^e Setätt-

gung sa^IIofet gtö^tet unb Ileinftet $e^apofteI.

Das 93oII bet Slnalp^abeten ift mitüit^ ni^t butt^ hu
t^eotetifc^e ßeftüte eines ÄatI 9Kat| 3ut fommuniftift^en

SReooIution begeiftett toorben, Jonbetn nut butci^ ben

gleifeenben $immel, ben laujenbe oon Slgitatoten, altet^

bings alle im Dienfte einet 3bee, bem SSoIfe oottebeten.
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Unb bas war no^ immer ]o imb tDtrb etötg ]o bleiben.

Ks ent|prt(^t ganj ber öerbo^tten SBeltftemb^eit unjeret

beutfi^en Sntelligenä, 5U glauben, bafe Bmangsläufig ber

St^riftftellet bem 3lebnet an (Seift überlegen fein muffe.

2)iefe 2luffaffung wirb in !öftli(^fter SBeife burc^ eine Äritif

ber ft^on einmal ermähnten nationalen 3^itung iUuftriert,

in melc^er feftgeftellt toirb, bafe man ]o oft enttäufi^t fei,

bie 9?ebe eines anerfannt großen JRebners pVo^liä) im Druct

3U fe^en. 3Riä) erinnert bas an eine anbere ^ritil, bie iä)

im Saufe bes Ärieges unter bie f^änhe befam; fie na^m
bie Sieben filo^b ©eorges, ber bamals noi^ Sfflunitions^

minifter mar, peinlii^ft unter hie fiupe, um aur geiftreid^en

3feftfteDung 5U lommen, baß es ]xä) bei biefen 3leben um
geiftig unb miffenft^aftlt^ minbermertige, im übrigen banale

unb felbftt)erftänbli(^e ^robufte ^anble. 3(^ befam bann
in ©eftalt eines Ileinen Sänbleins einige biefer 5Reben

felbft in bie $anb unb mußte hellauf barüber lachen, baß

für biefe pf^(^oIogtf(^en SKeifterftüde feelifc^er aJlaffen-

beeinfluffung ein normaler beutft^er Xintenritter fein SSer^^

ftanbnis befaß. Diefer SKann beurteilte biefe Sieben eben

ausfr^ließli(i^ nai^ bem Sinbrud, hen fie auf feine eigene

SBIafiert^eit hinterließen, mö^renb ber große englifi^e

Demagoge ^ä) einzig barauf eingefteltt I}atte, auf bie Sötalfe

jeiner 3iiP^^i^ i^^b im toeiteften Sinne auf bas gefamte

untere englif^e aSoIf eine möglir^ft große SBirfung aus-

5uüben. 3Son biefem Stanbpunft aus betrautet, maren bie

3lehen biefes Snglänbers aber munberbarfte ßeiftungen, ba

fie t)on einer gerabesu ftaunenstoerten Kenntnis ber Seele

ber breiten aSoIfsf^ir^ten sengten. S^re SDSirfung ift benn
anä) eine matjr^aft burt^fi^Iagenbe gemefen.

aJian oergleii^e bamit bas ^ilflofe ffieftammel eines

Set^mann ^oHrneg. St^einbar maren biefe Sieben freilii^

geiftreir^er, in SBirfli^feit aber seigten jte nur bie Un-
fä^tgfett btefes SWannes, 3u feinem SJoIfe 3U fpret^en, bas

er eben ni^t fannte. Iropem bringt es bas burd^fr^nitt-

Ii<5e Spa^en^trn einer hent]ä)en, miffenft^aftlic^ natürlich

l)öä)]t gebilbeten S^reiberfeele fertig, bie ©eiftigfeit bes

englifi^en SHinifters nat^ bem ffiinbrud abaufd^ä^en, ben
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eine auf SJlaffentDirlung absielenbe Siebe auf fein vor

lauter SBifjenj^aft tjettalftes Snnete ^mtetläfet, unb in

aSetgleic^ 3U bringen 5U ber exm$ beulft^en Staatsmannes,

beffen geiftreit^es (5ef(^u)ä^ bei i^m natürlii^ auf einen

empfänglii^eren 5Boben trifft. Da^ ßlo^b ©eorge an
©enialität einem Set^mann $oIIu)eg ni(^t nur ebenbürtig,

lonbern taufenbmal überlegen tüar, beroies er ^h^n "öa^

hnxä), ha^ er in feinen 3{^ien jene gorm unb jenen 9luö*

brud fanb, bie i^m bas $er5 feines aSoIles öffneten unt>

biefes 93oIf enblic^ reftlos {einem aßiHen bienen ließen,

©erabe in ber Primitivität biejer Sprache, ber Urfprüng-
üä)Uxt i^rer Slusbrudsformen unb ber 2lnu)enbung leitet

t)erftänblij^er, einfat^fter SBeijpiele liegt ber Sen)eis für

bie überragenbe, politijc^e gä^igfeit biefes Gnglönbers.

Senn bie Siebe eines Staatsmannes 3U fei*
n^m fßolt f)abe iä) ni^t ju meffen na^ bem
Cinbrurf, ben fie bei einem Unioerfitäts*
profeffor hinterläßt, fonbern an ber SBir*
fung, bie fie auf bas aSoII ausübt. Uni bies

attein gibt au(^ i>en SHaßftab für bie ©enialität bes

Siebners.

^

3)ie ftaunenstoerte Cntmitflung unferer SBen)egung, bie

erft t)or n)enigen Sauren aus einem Slit^ts heraus gegrün*

bet n)urbe unb ^eute fi^on für toert gehalten toirb, von
allen inneren unb äußeren geinben unferes SSoIfes auf

bas f(^ärffte üerfolgt 5U werben, ift ber fteten Serürffit^ti*

gung unb Slntoenbung biefer ©rienntniffe 3U5uf(^reiben.

So tDi(^tig anä) bas Si^rifttum ber Seujegung fein mag,
\o mirb es hoä) in unferer heutigen Sage größere 5Be*

beutung für bie gleit^e unb ein^eitlit^e Graie^ung ber

oberen unb unteren gü^rer f)ahen als für bie ©etöinnung
gegnerifc^ eingefteßter SJlaffen. Slur in ben feltenften

gäHen tüirb ein überseugter Soäialbemofrat ober ein fana*

ü]ä)et Äommunift fii^ fierbeilaffen, eine nationalfoäialiftifi^e

Sroft^üre ober gar ein Sui^ 5U erujerben, biefes 3U lefen
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nnb batauö einen ©inblttf in unfere SBeltauffaffung ju ge*

tötnnen ohn bie Äritil bet feinen 5U [tubieten. Selbft eine

3eitung anitb nut ganj feiten gelefen n}etben, tüenn fie

niä)t von voxni)^idn ben Stempel bet ^arteisugeprigleit
trägt, llbtigens n)ürbe bies anä) vomxQ nu^en; benn ba^
(SefamtBilb einet einsigen S^itungsnummet ijl ein ]o jet^

riffeneö unb in feinet SBitfung ]o getfplittettes, ba^ ntan

Toon einmaliget Äenntnisna^me feinen (£influ| auf ben

2efet etmatten bütfte. 3Jlan batf unb ]oü abet niemanbem,

füt htn ]ä)on Pfennige eine JRoIte fpielen, jumuten, bafe et,

nut ans iem IDtang naä) oBieftit)et Slufllätung, bauetnb
eine gegnetif^e 3^itung aBonniett. ßs mitb bies untet

3e5ntaufenben laum einet tun. ©tft met bet Semegung
beteitö gemonnen ift, mitb has Dtgan bet ^attei, unb
5tt)at als laufenben SFJai^tii^tenbienft feinet Semegung,
bauetnb lefen.

&ani anbets ift es fc^on mit bem „getebeten'' Flugblatt!

Sas mitb bet eine öbet anbete, befonbets m^nn et es um
entgeltlich belommt, oiel e^et in bie $anb nehmen, um ]o

me^r, wenn ]ä)on in hex Übetfi^tift ein J^ema, has äugen*
blidli^ in aQet fieute 3Jtunb ift, plaftif^ be'^anbelt ift. 3laä)

me^t obet ujeniget gtünblii^et I)utc^fi^t n)itb et uiellei^t

huxä) ein folr^es g^^fl^^^tt ^^f ^^^^ ©efir^tspunlte unb
SinfteQungen, ja au(^ auf eine neue Seu)egung aufmetifam
gemalt toetben können. 2lIIein anä) babuti^ roitb, felbft

im günftigften gall, nut ein leifet Slnftofe gegeben, niemals

iebüc^ eine t)oIIenbete latfat^e gefi^affen. Z^nn anä) bas

Flugblatt lann nut 3U etn)as antegen obet auf etujas ^in*

meifen, unb feine SBitlung n)itb nut eintteten in aSet*

binbung mit einet na^folgenben gtünblit^eten Sele^tung
unb Slufllätung feinet fiefet. Diefe ift unb bleibt abet

immet bie 3Jlaffent)etfammIung.
35ie 3JJaffent>etfammIung ift aur^ f^on

bes^alb notmenbig, u)eil in i^t bet ein*
jelne, bet ]iä) aunä^ft als loetbenbet Sin*
Ränget einet jungen Semegung t)eteins
famt fü^It unb leitet bet SIngft t)etfänt,
aUeinaufein, 5umetftenmalbasa3ilbeinet
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gtögeteti ©emetnjc^aft erhalt, tüas beiben
metften 3Jlcn|(^ett träftigenb unb ermuti-
genbtDitlt. Der gleite 3Jlann toütbe im SRa^men einer

Kompanie ober eines Bataillons, umgeben oon allen

feinen Äameraben, leichteren $er5en5 jum Sturm antreten,

als er bies, gans auf fti^ allein angemiejen, iaU, Sm SRubel

fii^It er jti^ immer no^ etmas geborgen unb toenn aut^ in

ber SBirlli^Ieit taujenb ©rünbe bagegen fprät^en.

J)ie ©emeinfamfeit ber großen Äunbgebung aber ftärlt

nxä)t nur ben einjelnen, fonbern fie oerbinbet anä) unb
^ilft mit, Äorpsgeift 3U ergeugen. Der 3Jlann, ber als erfter

Vertreter einer neuen fie|re in feinem Unternehmen ober

in feiner SBerfftätte ft^ioeren Sebrängniffen ausgefegt ift,

bebarf notmenbig jener Stärlung, bie in ber Übergeugung
liegt, ein ©lieb unb Kämpfer einer großen umfaffenben

Äörperft^aft gu fein. Den ßinbrud biefer Äörperfi^aft er-

^ält er jebot^ erftmalig nur in ber gemeinfamen 3Kaf|en=

!unbgebung. SBenn er aus feiner fleinen Slrbeitsftätte ober

aus bem großen Setrieb, in bem er fi^ rei^t tUln fü^It,

gum erften 3KaIe in bie 9Jlaffent)erfammIung fjineintritt

unb nun laufenbe unb laufenbe oon SJienf^en gleicher

©efinnung um ftr^ l)at, menn er als Su^enber in bie ge-

n)altige SBirfung bes fuggeftioen SRaufi^es unb ber ^Be^

geifterung oon brei^» bis oiertaufenb anberen mitgeriffen

mirb, menn ber fii^tbare CrfoIg unb bie 3iiftiwniii^ß ^^^

laufenben i^m bie SRir^tigfeit ber neuen fie^re beftätigen

unb gum erftenmal ben 3^^tf^I ^^ ^^^ SBa^rlieit feiner bts=^

^erigen Übergeugung ermerfen — bann unterliegt er felbft

bem gauber^aften ©influß beffen, mas roir mit bem äßort

3Kaffenfuggeftion begeit^nen. Das SDSoöen, bie Se^nfui^t,

aber au^ bie Äraft oon Jaufenben affumuliert ^ä) in

jebem eingelnen. Der SJlann, ber gmeifelnb unb ft^manfenb

eine foI(^e 93erfammlung betritt, oerläßt fte innerlich ge^

feftigt: er ift gum ©lieb einer ©emeinfr^aft geroorben.

Die nationalfogialiftifi^e Seu)egung barf bas nie oer-

geffen unb fie barf fi^ insbefonbere nie oon ienen bürgere

li^en ©impeln beeinfluffen laffen, bie alles beffer miffen,

aber ni^tsbeftomeniger einen großen Qiaat famt il)rer
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eigenen Sjiftens unb ber ^ettfi^aft t^tet ÄIaj]e t)et|pielt

^aben. 3a, fie finb ungeheuer geji^elt, lönnen altes, uet-

fielen jebes — nur eimB allein ^aben |te nic^t tjetftanben,

nämlii^ 3U aer^inbern, bafe bas beut|(^e fßolt in bie Sltme

besaJlaxjismuö faüe. 2)a ^aben fte etbätmlii^ftunb jämmet-
üä)]t üerfagt, ]o ba§ t^re ie^ige Cingebtlbet^eit nur 35ün!el

ift, ber als Stols befanntli«^ immer neben ber Dummfieit
an einem $015 gebeizt.

SBenn biefe 3Kenf(^en freute bem gefproc^enen 2Bt>rt

feinen bejonberen 2Bert gubilligen, tun fte bies übrigens

nur, tneil pe von ber SBirlungsIofigfeit i^rer eigenen SRebe-

reien [xä), &oü fei fiob unb !Danf, \ä)on {elbft grünblit^ft

überseugt ^aben.



7. Ä a p 1 1 e I

©aö fingen mii bcr rofcn 3^ronf

3ä) ^afie 1919/20 unb anä) 1921 petfönlti^ fogenanntc

bürgetlit^e SSetJammlungen Befut^t. Sie übten auf mt(^

immer benfelberi Sinbrud aus töie in meinet Sugenb ber

befohlene fiöffel ßebetttan. SJian foll i^n nehmen, unb et

foll fe^t gut fein, abet et fi^medt f(^euili(^! Sßütbe man
ha$ beutjt^e S3oII mit Sttiden 3u|ammenbinben unb es

mit ©emalt in biefe bütgetli^en „Äunbgebungen" :^inein-

sieben unb bis naä) St^Iu^ febet SSotftellung bie lüten
abipetten unb leinen ^etauslaffen, ]o lönnte ba$ tjielleiiiit

in einigen Sa^t^unbetten au^ jum Gtfolge fügten. Sltlet^

bings mufe iä) offen gefielen, bag mi^ bann n)a5tf(^einli(^

baö fieben niä)i me^x freuen mütbe unb iä) bann liebet

anä) gat lein Deutfd^et mei)x fein moUte. ^lat^bem man
abet bas, ©ott fei fiob unb San!, ni(^t !ann, foll man fic^

nut niä)t ujunbetn, mmn bas gefunbe unb unt)etbatbene

fßolt „bütgetli(^e 3Jlaffent)et|ammIungen" meibet mie bet

Xeufel bas SBei^maffet.

3^ ^abe fie lennengeletnt, biefe ^top^eten einet bütget*

tilgen 3BeItanf(^auung, unb n)unbete mii^ n)itlli^ niä)t,

fanbetn t)etfte^e, matum fie bem gefptot^enen SBatt feinet*

lei SBebeutung beimeffen. 3(§ befugte bamals SSetfamm*
Jungen bet 3)emoftaten, bet Seutj^nationalen, betDeutf^*
aSallspattetlet unb aui^ bet Sar)etif(^en SSoIfspatteilet

(ba^et. 3^tittum). SBas einem babei Jofott auffiel, mat bie

homogene ©ef^Ioffen^eit btt 3uptet. ßs maten faft immet
nut ^atteiangeptige, bie an einet folgen Äunbgebung
teilnahmen. J)as ©anse, o^ne jebe Difaiplin, gli^ me^t
einem gä^nenben Äattenfpielflub als einet aSetfammlung
bes aSoHes, bas Joeben feine gtöfete 9let)oIutian buti^gemai^t.
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Um btefe ftieblit^e Stimmung 3U et^alten, g^f^^^ ^^^^
anä) t)on feiten ber SRefetenten alles, roas nur gefc^e^en

fiDunte. Sie tebeten, obet BeHet, pe Ia|en mei[t 3{^m vor,

im Stil eines geiftrei^en 3^itiin95attifelö obet einer

tDiJlenJi^aftlit^en Slb^anblung, mieben alle Äraftioörter unb
brai^ten ^ie unb ha einen fi^ujäi^Iit^en profeHoralen SDSi^

ba3XDi|(^en, bei bem ber e^renu)erte aSorftanbstijt^ pflit^ts

gemäfe 5U lai^en Begann; voenn anä) niä)t laut, aI|o aufrei*

3enb 3U lachen, Jo hoä) t)orne^m gebämpft unb surüÄ^altenb.

Unb überhaupt \ä)on bie[er SSorftanbstiji^!

3(^ fa$ einmal eine SSerfammlung im SBagnersSaal 3U

SKün^en; es mat eine ÄunbgeBung anläfelit^ ber 2Bid)er*

fe^r bes lages ber SBöIferJt^Iat^t Bei fieipsig. Die 3tebe

^ielt ober las ein tüürbiger alter $err, ^rofeffor an irgenb^

einer Uniuerfitat. 2tuf bem ^obium fa^ ber SBorftanb. ßinis

ein 3KonoM, re^ts ein Söionolel unh stöifi^enbrein einer

o^ne ajlonolel. Sllle brei im ©e^rotf, }o bafe man ben Cim
brud erhielt entmeber eines ©erii^ts^ofes, ber jitieBen eine

$inri(^tung voxf)ai, ober einer feierlichen Äinbtaufe,

iebenfatls al]o eines me^r religiöjen SDSeifieaftes. Sie fo*

qenannU ?iebe, bie |t^ gebrutft oiellei^t gans Won aus*

genommen i)ättc, mar in i^rer 2Birfung einfach für^terlir^.

Si^on na(^ breioiertel Stunben böfte bie ganje SSerfamm*
lung in einem S^rancesuftanb ba^in, ber nur unterBroi^en

mürbe oon bem hinausgehen einjelner 3JlännIein unb
SBeiBIein, bem ©eüapper ber ÄeHnerinnen unb i>tm

©ä^nen immer sa^Irei^erer ^ui)öut, Srei SlrBeiter, bie,

fei es aus SReugierbe ober als Beauftragte Soften, in ber

3SerfammIung anmefenb maren, unb hinter benen it^ mii^

poftierte, Blidten \xä) von 3^it 3U 3^tt mit fc^Iei^t oer^e^I*

tem ©rinfen an unb ftiefeen fi(^ enblii^ gegenfeitig mit bem
gHBogen, morauf fie gan3 leife ien Saal oerliefeen. 9Kan

fa^ es i^nen an, bafe fie um feinen $reis ftören moHten.

®s mar bies Bei biefer ©efeQf^aft anä) voittliä) niä)t noU
menbig. ©nbli(^ fi^ien fii^ bie Serfammlung bem ©nbe 3U-

3uneigen. 3Tac^bem ber ^rofeffor, beffen Stimme unterbeffen

immer leifer unb leifer gemorben mar, feinen SBortrag be*

f(^Ioffen f)atU, er^oB fi(^ ber smift^en ben Beiben 3JionofeI*
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ttägetn jt^enbe SBerfammlungsIcitet unb fi^mcttette bie

antüejenben „bcutli^en Si^toeftern" unb „SBtüber" an, tüte

gtög fein Danfgefü^I |ei unb t^te ßmpfinbung in biefet

3li(^tung jein muffe für ben einjigartigen unb f)ettli^en

SSottrag, ben i^nen ^en ^tofeffor X. in ebenfo genufeteii^er

u)te gtünbli^et unb tieffd^ütfenbet 9lrt ^ier gegeben ^abe,

unb bet im toa^rften Sinne bes SHBottes ein „inneres Gr*

leben", ja eine „iat" geioefen fei. Gs mürbe eine Profa-
nierung biefer mei^eDoHen Stunbe bebeuten, mallte man
an biefe lichten Slusfü^rungen no(^ eine Dislufflan anfügen,

fo bag er bes^alb im Sinne aller Slnmefenben ran einer

foli^en Slusfprai^e abfege unb ftatt beffen aUe erfülle, fi(^

von ben Si^en 5U ergeben, um einsuftimmen in ben 9tuf

„SBir finb ein einig 93oII t)an Srübern" ufm. Gnblit^ for-

berte er als Slbft^IuS 3um ©efange bes 3)eutf(^Ianbliebes auf.

Unb bann fangen fte, unb mir lam es Dor, als ab fi^on

bei ber gmeiten Strapse bie Stimmen etmas meniger

mürben unb nur beim Slefraln mieber mä(|tig anft^mollen,

unb bei ber brüten oerftärfte fii^ biefe Gmpfinbung, fa ha%

i(^ glaubte, bafe ni(^t aUe gans ji(^er im lejt gemefen fein

mögen.

SlHein mas tut bies jur Sac^e, menn ein foli^es £ieb in

oaller Snbrunft aus bem fersen einer beutfi^nationalen

Seele 3um §immel tönt.

Daraufhin uerlar \iä) bie SBerfammlung, b. ^. es eilte

ieber, bafe er fi^nett ^inauslam, bie einen jum Sier, bie

anberen in ein Gafe unb mieber anbere in bie frifc^e ßuft.

Samo^I, hinaus in bie frif^e ßuft, nur hinaus! Sas mar
aut^ meine einsige Gmpfinbung. Unb bas fall jur aSer^err-

li(^ung eines ^elbenmütigen3lingens t)on$unberttaufenben

t)on ^reufeen unb 3)eutf(^en bienen? ißfui Xeufel! unb
mieber ^fui leufel!

So etmas mag bie SRegierung freiließ lieben. 3)as ift

natürlich eine „frieblii^e" aSerfammlung. Da braui^t ber

äßinifter für SRu^e uni Drbnung mirlli^ feine 9lngft 5U

^aben, baft bie SBogen ber Segeifterung plö^li(^ bas be*

^örbli(^e SJlaS bürgerlicher Slnftänbigfeit fprengen fönnten;

bctfe plö^li^ im 5lauf(^e ber Segeifterung bie SJienf^en aus
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betn Saale fttömen, ntt^t um ins (£afe ober SBitts^aus ju

eilen, Jonbetn um in 93ietetteil)en in gleii^em Gä)ntt unb
Ititt mit „!Deut|(^Ianb i)oä) in G^ten" buti^ bie Stxafeen

bex Stabt 3u marinieren unh einer ru^ebebürftigen

^^Solisei baburt^ Unanne^mlii^feiten 3U Bereiten.

3Iein, mit folt^en Staatsbürgern iann man jufrieben

iein.

Sagegen maren bie nationaljoBialiftifi^en aSerfamm^
lungen aüerbings feine „frieblit^en" SSerfammlungen. 35a

prallten ja bie SBogen smeier SBeltanji^auungen gegenein-

anber, unb fie f^Ioffen nii^t mit bem faben herunterleiern

trgenbeines patriotif^en ßiebes, lonbern mit bem fanati«

|(^en Slusbru^ nölüf^ei^ itttb nationaler 2eibenl(^aft.

ßs mar glei^ t)on ^Beginn an mit^tig, in unseren 33er*

jammlungen blinbe IDifsipIin einsufü^iren unb bie Slutori*

tat ber aSerfammlungsIeitung unbebingt jti^eräuftellen.

Senn mas mir rebeten, mar nic^t ia& Iraftlafe ©emäfi^
eines bürgerlichen „Sleferenten", jonbern mar burc^ Sn^alt

unb eJ^rm immer geeignet, ben ©egner 3ur Entgegnung
3U rei3en. Unb (Segner maren in unjeren 93erfammlungen!

SBie oft famen |te herein in bitfen 3Kengen, einselne §e^er

3mi|(^en i^nen nx(t> auf allen ©efit^tern bie itber3eugung

miberipiegelnb: $eute matten mir S^Iuß mit eu^!

3a, mie oft finb fie bamals bu^ftabtit^ in Äolonnen ^er^^

eingeführt morben, un|ere greunbe oon ber roten garbe,

mit ber oor^er genau eingetrichterten Slufgabe, ^eute abenb
ben gan3en Äram auseinanber3uf)auen unb ber ©ejt^it^te

ein Gnbe 3U machen. Unb mie oft ftanb bann alles auf
Spi^ unb Änopf, unb nur bie rüdfic^tsloje Snergie unjerer

aSerjammlungsIeitung unb bas brutale Draufgängertum
unferes Saalf^u^es tonnU immer mieber bie gegneri|(^e

Slbfi^t oereiteln.

Unb fie f)atten aUen ©runb, gerei3t 3u |ein.

St^on bie rote garbe unferer ^lafate 30g fie in unfere

SSerjammlungsfäle. IDas normale aSürgertum mar ja gans
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entfe^t batüBet, bafe au^ totr 5um 3{ot bet SBoIJt^etDtfen ge*

griffen Ratten, unb man fa^ barin eine fe^r ätoeibentige

Sai^e. Die beutf^nattnnalen ©eifter flüfterten ]xä) im
ftitten immer mieber ben aSerbat^t 3U, bafe mir im ©runbe
genommen anä) nur eine Spielart bes 3Jiarji0mu5 mären,

üielleii^t überhaupt nur oerfappte SJlarjiften ober Beffer

So3iaIiften. Senn ben Unterfc^ieb jmifi^en Sosialismus
unb SJJlarjismuö ^aben biefe Äöpfe bis ^eute noä) nii)i be=

griffen. Sefonbers als man anä) no(^ entbetfte, bafe mir
in unferen SJerfammlungen grunbjä^Iii^ feine „Damen unb
Ferren", fonbern nur „SSoIfsgenoffen unb ^genoffinnen" be==

grüßten unb unter uns nur von ^arteigenoffen fpra^en,

ha ft^ien has marsiftifi^e ©efpenft für oiele unferer ©egner
ermiefen. SBie oft ^aben mir un^ gefi^üttelt vor Qa^m
über biefe einfältigen bürgerlichen Slngft^ajen, angefic^ts

bes geiftooßen Slätfelratens über unfere §er!unft, unfere

2lbfi(^ten unb unfer 3^el.

2Bir f)abm bie rote ^athe; unferer ^lafate na^ genauem
unb grünbli(^em überlegen gemä^It, um baburc^ bie linfe

Seite 3U reisen, 3ur ©mpörung 3U bringen unh fie au mt^
leiten, in unfere Serfammlungen ju fommen, mt^nn anä)

nur, um fie gu fprengen, bamit mir auf biefe 2Beife über=

f)anpt mit ben fieuten rcben tonnten.

e$ mar nun tö\tlxä), in biefen Sauren bie 3latIofigIeit unb
anä) $iIfIofig!eit unferer ©egner an i^rer emig ft^manlen-

ben 3:altif 3U oerfolgen. Grft forberten fie i^re 2lnpnger
auf, oon uns leine 9Xoti3 su nehmen unb unfere S3erfamm==

lungen 3U meiben.

Dies mürbe anä) im allgemeinen befolgt.

Da aber im fiaufe ber 3^it einselne bennot^ lamen unb
biefe 3ct^I f^<^ langfam, aber immer me^t t)erme^rte unb
ber (ginbrutf unferer fiefire erfii^tlic^ mar, mürben hie

gü^rer aHmä^Iii^ nert)ös unb unruhig unb oerbo^rten fi^

in bie ilberseugung, ba& man biefer ßntmWIung ni^t emig

jufe^en bürfe, fonbern mit Xerror ein ©nbe bereiten muffe.

Daraufhin famen nun bie 2Iufforberungen an bie

„Ilaffenbemufeten Proletarier", in SDIaffen in unfere 3Ser=

fammlungen 3U ge^en, um bie „monar^iftift^e, reaftionäre
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$e^e" in t^ten SSettretern mit ben gäuften bes Prole-

tariats 5u treffen.

!Da tüaren auf einmal unfere SBerfammlungen fi^tin brei-

oiertel Stunben t)or ber 3^it gefüllt mit Slrbeitern. Sie
glii^en einem ^ultjerfafe, has jeben SlugenBUÄ in bie 2uft

ge^en !onnte unb an h^m \äjon bie Brennenbe ßunte lag.

^oä) tarn es immer anbers. 3)ie 9JIenf(fien lamen herein

als unfere geinbe unb gingen hinaus, mmn ]ä)on ni^t

als unfere ^n^ctnger, ]o ^oä) als nai^benllic^, ja Iritifc^

gemorbene Prüfer ber SRi^tigleit i^rer eigenen fie^re.

2inmä^Ii(^ aber mürbe es fo, ba& nai^ meinem breiftün-

bigen SSortrag Sln^änger unb ©egner in eine einsige be-

geifterte SKaffe 5ufammenf(^mt)Iäen. Da toar bann jebes

Signal 5um Sprengen t)ergebli(^. Unb ha befamen es bie

gü^rer erft re^t mit ber Slngft 5U tun, unb man menbete

fi(^ mieber benen 3U, bie gegen biefe Xaftil ]^on früher

Stellung genommen Ratten unb bie je^t mit einem gemiffen

S(^ein von 3ieä)t auf i^re Slnfit^t ^inmiefen, bas allein

3li(^tige fei es, bem 2lrbeiter grunbfä^Iit^ ben SBefu«^

unferer aSerfammlungen su verbieten.

Da lamen fie nii^t me^r ober boc^ meniger. Slllein f(^on

naä) furaer 3^it begann bas ganse Spiel erneut von oorne.

Das 33erbot mürbe boi^ nii^t gehalten, bie ©enoffen
lamen immer me^r, unb enblid^ fiegten mieber bie Sin*

ganger ber rabifalen Xaltü. SBir follten gefprengt merben.

SBenn ]xä) hann naä) 3mei, brei, oft anä) aä)t unb se^n
SBerfammlungen ^erausftellte, ba^ bas Sprengen leichter

flefagt als getan mar, unb bas Ergebnis jeber eingelnen

SJerfammlung ein 2lbbrödeln ber roten Kampftruppen be=

beutete: bann lam plö^li(^ mieber bie anbere Carole:
„Proletarier, (Senoffen unb ©enoffinnen! aJleibet bie 9Ser=

fammlungen ber nationalfoaialiftift^en $e^er!"

Die gleiche, emig fc^manfenbe Salti! fanb man übrigens

•auc^ in ber roten treffe. Salb oerfu^te man uns totau^

f(^meigen, um fi(§ bann oon ber 3^^<JI#9l^it biefes SBer-

]nä)5 3U überjeugen unb mieber 3um ©egenteil 3U greifen.

SBir mürben jeben lag irgenbmo „ermähnt", unb 3mar
meiftens, um bem Slrbeiter hie unh^hinqU 2ä(^erli(^!eit
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unjeret gatiäen Cjiftens Haräumat^en. 3laä) einiger 3^it

mußten bie Vetren abet ioä) füllen, baß uns bas ni^t nur
ni(^l fi^abete, fonbern im ©egenteil infofern nü^te, aU
natürlich mele ein5elne ]xä) iod) bie 3frage vorlegen mußten,

toarum man benn einer ßrjt^einung fooiel SBßorte n)ibme,

toenn jte eine ]o Vdä)^tliä)e mat. Die fieute n)urben neu-

gierig. Darauf ft^menfte man plö^Ii^ unb begann uns eine

3eitlang als ttJa^re ©eneralt)erbret^er ber SJlenjr^^eit gu

be^anbeln. 9lrtifel über Slrtilel, in benen un|er 93erbre(^er=

tum erläutert unb immer ujieber aufs neue bemiefen mürbe,

Sfanbalgef(^i(^ten, toenn aut^ von 21 bis 3 ^^^ '^^^ Si^=
gern gefogen, follten bann noä) ein übriges tun. SlHein

von ber SBBirlungsIofigJeit anä) biefer Singriffe f^ien man
f{(^ na^ furser S^^i überseugt 3u ^aben; im ©runbe ge=

nommen ^alf bies alles ja nur mit, bie altgemeine Sluf-

merfjamfeit erft rei^t auf uns 5U fonjentrieren.

3(^ ^abe bamals ben Stanbpun!t eingenommen: (Sana

gtei^, ob fie über uns ta^en ober fi^impfen, ob fie uns
als ^ansmurfte ober als aSerbrei^er ^inftelten; bie $aupt=

fac^e ift, baß fie uns ermähnen, baß fie ]iä) immer mieber

mit uns bef^äftigen unb baß mir aHmä^tir^ in ben 2lugen

ber 5lrbeiter {eiber mirllit^ als bie SRai^t erfc^einen, mit

ber 3ur 3^it allein noi^ eine Sluseinanberje^ung ftattfinbet.

SBas mir tt)irHi(^ finb unb mas mir mirflit^ moQen, bas

merben mir eines fi^önen lages ber jübiic^en ^reffemeutc

j(^on seigen.

©in ©runb, marum es bamals meift nic^t 5U bireften

Sprengungen unjerer SSerfammlungen lam, mar allerbings

au(^ bie gans unglaublit^e ^dQl)üt ber gü^rer unferer

©egner. 3n allen Iritijt^en ^öQ^^ ^aben fie fleine

^ftns^en oorgeft^itft, pt^ftens außerhalb ber Säte auf bas

5ReiuItat ber Sprengungen gemartet.

2Bir maren über bie 2lbfi(^ten ber $errf(^aften faft immer
je^r gut unterrii^tet. 3liä)t nur, meil mir aus 3^^*tnäßig'
feitsgrünben jetbft oiele ^arteigenoffen innerhalb ber roten

Formationen fteden tießen, Jonbern meil bie roten Dra^t=

Sieger jetbft oon einer, in biefem JJatle uns fe^r nü^tii^en

©efi^mä^igleit ergriffen maren, mie man fie in unferem
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beutfi^en fSolt letber übet^aupt je^t puftg finbet. Sie
fonnlen nic^t btc^t galten, tDenn fie ]o etroas ausgebrütet

Ratten, unb ätDar pflegten fte tneiftens f^on su gadern, e^e

noä) bas (£t gelegt toat. So Ratten mix oft unb oft bte

umfaffenbften SSorbeteitungen getroffen, ofine baß bie toten

Spreng!omntanbo5 felbft auä) nur eine Sl^nung bejahen,

tote na^e i^nen ber $inau5n)utf beoorftanb.

Dieje 3ßit ßtoang uns, ben Sr^u^ unferet SSetfammlungen
jelbft in bie ^anb 5U nehmen; auf hext beprblii^en S(^u§
lann man nie reignen; im (Segenteil, et lommt etfa^tungs^

gemäß immet nut ben Stötetn Bugute. Denn bet einsige

tatfä(^Ii(^e ©tfolg eines beptblii^en Singteifens, urit> iwax
but(^ ^olijei, anat p^ftens bie 2luflö|ung bet 93etfamm=
lung, aljo i^te S(^Iießung. Unb bas n)at ja an^ einsig

has 3hl vir(t> bie W)]iä)t bet gegnetiji^en Stötet.

Übet^aupt ^at fi(§ ^iet bei "^^x ^olisei eine ^tajis ^tx^

ausgebilbet, bie bas Unge^euetli^fte an SRei^tswibtigleit

batfteHt, bas man fi^ ootftellen fann. SBenn nämlii^ but^
itgenbmeli^e Störungen bet $8eptbe beJannt xoixh, baß bie

©efa^t einet Setlammlungsfptengung befielt, bann t)et=

haftet bieje ni(^t bie Stoßet, fonbetn oetbietet htn anbeten,

lln|(^ulbigen, bie SSetfammlung, auf mtlä)e SDSeis^eit ]xä)

ein notmalet ^oliaeigeift nod) foloffal oiel einbilbet. Sie

nennen es eine „ootbeugenbe SHaßna^me 5Ut SSet^inbe-

tung einet ©efe^mibtigleit".

Det entji^loffene SBanbit ^at es alfo jebetseit in bet

$anb, bem anftänbigen 3J{enJ(^en feine politift^e Xätigleit

unb Betätigung unmöglii^ ju matten. 3m Flamen bet

Hu^e nnh DxbnnuQ beugt fii^ bie Staatsautotität oot bem
Sanbiten nrib etfur^t hm anbeten, biejen gefäHigft niä)t au

ptoooäieten. SBenn alfo 9TationaIfo3iaIiften an gemiffen

Stellen Setfammlungen abgalten moHten unb bie ©emetf*

f(^aften etflätten, ha^ bies 5U einem SHBibetftanb feitens

il|tet 3JlitgIiebet fügten mütbe, hann fe^te bie ^olisei bei*

leibe nii^t biefe etpteffetift^en SButft^en ^intet St^Ioß unb
SRiegel, fonbetn oetbot uns bie aSetfammlung. Sa, biefe

Dtgane bes ©efe^es befaßen jogat bie unglaubliche S(^am=

lofigfeit, uns bies unsä^Iige 3JiaIe fi^tiftlit^ mitsuteilen.

19 § 1
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SBoIIte man jt(^ oot foli^en ®t)entualitäten I^ü^en,

mußte man al]o bafüt fotgcn, bafe iebet SSetfui^ einer

Störung ]^on im Äeim unmögli(^ gemai^t u)urbe.

$ierBet fam aber no^ folgenbes in Setrai^t: Sebe
S3er|ammlung, bie i^ren Si^u^ ausfr^Iieß'
tiä) hntä) bie ^olijei er^SIt, bisfrebitiert
bie aSeranft alter in ben Slugen ber breiten
SJl a I f e. JJerfammlungen, beren Sllb^altung nur burt^ bie

SlBftellung eines großen ^oIi5eiaufgeBotö garantiert tüer^^

ben, mirfen nit^t roerbenb, infofern bie SBorausfe^ung jum
©en)innen ber unteren S^ii^ten eines fßotUs immer eine

erjtt^tli^ t)or^anbene Äraft ift.

So mu ein mutiger 3Jtann grauen^eraen leichter erobern

mirb als ein Feigling, fo gewinnt eine ^elben:^afte Se-
toegung au^ e^er bas $er3 eines SSoIIes als eine feige, bie

nur bmä) poIi5eiIi(^en St^u§ am 2^hm erhalten toirb.

SBefonbers aus biefem le^teren ©runbe mußte bie junge

Partei bafür lorgen, i^re ßjiftens felbft 5U oertreten, ]xä)

lelbft 3U ft^ü^en unb ben gegneriji^en lerror felbft 5U

breiten.

3)er 33erfammlungsf(^uö mürbe aufgebaut:

1. auf einer energifi^en unb pfg^ologift^
rtt^tigenfieitungberaSerfammlung;

2. auf einem organifierten Drbnertrupp.
SBenn mir 3iationaIfoäiaIiften bamals eine 33erfammlung

abhielten, maren m i r Ferren betfelben unb ni^t tin

anberer. Unt) mir Ijabtn biefes $errenrei^t ununterbrochen,

in jeber 3Hinute f^ärfftens betont. Unfere ©egner mußten
ganj genau, baß, mer bamals prooojierte, unna^fii^tltt^

hinausflog, unb mären mir felbft nur ein Su^enb gemefen
unter einem falben Üaufenb. 3n 'btn bamaligen aSerfamm*

lungen, befonbers außerhalb SJlünr^ens, trafen auf fünf-

5e^n, fe(^äel)n Jiationalfosialiften fünf-, fei^s*, fieben* unb
a^t^unbert ©egner. Slllein mir i)äiten hmnoä) !eine ^ro=
oolation gebulbet, unb unfere SSerfammlungsbefuifier muß=
ten fe^r gut, baß mir uns lieber ptten totf^Iagen laffen,

als 3U lapitulieren. ®s mar au(^ öfter als einmal, baß ]iä)
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eine $anbt)on ^arteigenoffen ßegen eine BrüQenbe unb
jr^Iagenbe tote übermalt ^elbenmütig buti^gefe^t f)at.

6xä)etliä) m'dun in folr^en gäHen biefe fünfse^n ober

5n)an3ig SHann 3um S^Iuffe übettüältigt motben. StUein

bie anhnm mußten, ba§ oot^er minbeftens ber boppelten

obex bxeifa^en S^^^ t)on i^nen bet S^äbel eingefc^Iagen

cDorben märe, unb bas risüerten pe nit^t gerne.

3Bir ^aben ^ier aus bem Stubium marjiftiji^er unb
bürgerlid^er SSerfammlungstei^nil 3U lernen oerfut^t unb
^aben au^ gelernt.

3)ie ajJarjiften Ratten von Je^er eine blinbe Dijsiplin, \o

ia% ber (SchanU ber Sprengung einer marjiftif^en aSer-

fammlung menigfiens von bürgerü(^er Seite gar ni(^t fom-

men fonnte. Um ]o me^r bef^äftigten [xä) immer bie SRoten

felbft mit berlei Slbfit^ten. Sie Ratten es aUmai)liä) nxä)t

nur 5U einer beftimmten SSirtuofität auf biejem ©ebiete ge-

braut, lonbern gingen enblii^ |o meit, in großen ©ebieten

bes SReit^es eine ni(^tmarjiftif(^e SBerfammlung an yxä)

ji^on als ^rooolation bes Proletariats 5u beaeit^nen; be-

Jonbers bann, toenn bie Dra^taie^er toitterten, baß bei ber

aSerfammlung i^r eigenes Sünbenregifter oieHeii^t au^
geßä^It merben lönnte, um bie Srtiebertrar^t i^rer ooHs-

belügenben unb oollsbetrügerij^en lätigleit ju entpöen.
Somie bann au(^ eine folr^e aSerfammlung angelünbigt

tourbe, er^ob bie gefamte rote treffe ein mütenbes ©ef^rei,

toobei ]xä) biefe prinsipiellen (5efe^esoerä(^ter nii^t feiten als

erftes an bie Seprben manbten mit ber ebenfo bringenben

als brofienben 93itte, biefe „^rooolation bes Proletariats",

„auf baß Sirgeres oerptet merbe", fofort ju oer^inbern.

3e na(^ ber ©röße bes beamteten Äalbslopfes mahlten

fie i^re Sprat^e unb ersielten i^ren Grfolg. SBefanb ]xä)

aber auf einem foI(^en Soften ausna^msroeife miröit^ ein

beutft^er Beamter, nxä)i eine beamtete Äreatur, unb lehnte

bie unoerft^ämte 3ii^ittung ah, bann folgte bie belannte

Slufforberung, eine folc^e „^rooolation bes Proletariats"

ni(^t 3U bulben, fonbern fi^ am Sounbfooielten in 3Waffen

in ber aSerfammlung einsufinben, um „hm bürgerlichen

19*
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Äteatuten mit §ilfc ber Ii^tDteltgen gfauft bes $roIeta=

tiats bas fi^anboolle ^aubtoetl 5u legen".

9Tutt mufe man ]o eine bürgetlit^e aSetfammlung gefe^en,

mug i^te Setjammlungsleitung in intern gansen Sammer
unb in i^rer Slngft einmal miterlebt i)aiml ©ar oft tüurbe

ja auf |r)I(f)e Sro^ungen ^in eine 33er}ammlung glatt ab^

gejagt. Smmer mar aber bie 5ur(^t ]o grofe, ba^ man ftatt

um aä)i Ui)t jelten t)or breit)iertel neun U^r ober neun H^r
jur ßröffnung !am. Der SBarfi^enbe bemüljte fic^ bann hutä)

neununbäman5ig Komplimente, bm anmefenben „Ferren
ber Dppofition" flaraumat^en, mie fe^r er unb auä) alle

anberen 2Inu)e|enben \iä) innerlich freuten (glatte ßüge!)

über ben Sejut^ oon ajiännern, bie no(^ nii^t auf i^rem
33oben ftünben, meil ja nur buri^ gegenfeitige 2lu$fprac^e

(bie er bamit gleii^ von oorn^erein feierlii^ft sufagte)

bie Sluffaffungen einanber näfiergebrai^t, bas gegen|eitige

aSerftänbniö gemedt unh eine Srüde geji^Iagen merben
lönnte. SBobei er nebenbei not^ oerfii^erte, ha^ es feines-

megs bie 2lbfi(^t ber Serjammlung märe, ßeute i^rer bis-

herigen Sluffaffung etma abjpenftig ju mai^en. Seileibe

nein, es \olU nur jeber naä) feiner Safjon felig merben,

aber anä) ben anberen feiig merben laffen, unb barum bitte

er, ha^ man ben ^Referenten feine Slusfü^rungen, hk o^ne-

^in niä)t fe^r lange fein mürben, gu ^nht führen laffe unb
ber SBelt nid)t anä) in biefer Serfammlung bas beft^ämenbe

6(^aufpiel bes inneren beutfi^en Sruber^abers biete . . .

Srrrr.

Das Sruberoolf von linfs liatte bafür allerbings meift

lein aSerftänbnis; fonbern e^e ber 9teferent no(^ begannen
I}atte, mußte er unter hm müfteften Sef^impfungen aui^

ft^on aufammenpacfen; nni man erhielt nii^t feiten ien
Ginbrud, als ob er bem Si^idfal noi^ bantbar märe für

bie f(^nelle Slbfürsung ber marteroollen ^rosebur. Unter

ungeheurem Speltalel oerließen folt^e bürgerli^e SSer-

fammlungstoreabore bie Slrena, fofern fie nii^t mit ser*

beulten Köpfen hU Ireppen ^inunterflogen, mas fogar oft

ber gaU mar.

60 heheutete es für bie aWar^iften aUerbings etmas
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STeues, als mix 3laixonal\o^xali\t^n unfete erften SSer^

jammlungen aufsogen unb belonbers toie mix fie aufsogen.

Sie !amen ^etein in bet Übetseugung, bas Spteli^en, bas

fie fo oft gefpielt, felbftoetftänblit^ anä) bei uns loiebet^olen

gu fönnen. „$eule machen toir S^Iug!" 2Bie |o mani^et tiat

niä)t biefen Sa^ beim hereingeben in unfete SSetJammlung

gtofemäulig einem anbeten gugetufen, um bli^fr^neU, e^e

et no^ 5um gmeiten 3ioiIt^entuf !am, fi^on oot bem Saal*

eingang 5U fi^en.

©tftens toat ]ä)on bie ßeitung bet aSetfammlung bei nns
eine anhm, ßs n)utbe niä)t batum gebettelt, unfeten SSot*

ttag gnäbigft 5U geftatten, aui^ niä)t oon t)otn^etein jebem
eine enblofe Sluöjptat^e jugefic^ett, Jonbetn futaet^anb feft*

geftellt, baö bie $etten bet 93etfammlung mix feien, baß

loit infolgebeffen t)a5 9)anBxcä)t befäßen unb t>a!^ Jebet, bet

es ujagen follte, au(^ nut einen 3^tl^^^^iif i^ ma^en,
unbatml)et5ig bott hinausflöge, oon mo et ^eteingefom*

men fei. 35a6 mix meitet jebe 9Setantu)ottung füt einen

folgen Sutft^en ahUi)mn müßten; mmn S^it bleibe unb
CS uns paßte, fo mütben mix eine Disfuffion ftattfinben

laffen, menn nit^t, bann feine, unb bet $ett SRefetent, ^g.
Sounbfo, I)abe je^t bas SBott.

Sä)on batübet ftaunten fie.

3n)eitens oetfügten mit übet einen fttaff otganifietten

Saalf(^u^. $Bei h^n bütgetli^en ^atteien pflegte biefet

Saalf4u^ obet beffet Dtbnetbienft meiftens aus $etten
3U beftefien, bie in bet SBßütbe i^tes Slltets ein gemiffes

ainted^t auf Slutotität unb SRefpelt ju befi^en glaubten. i:)a

\iä) nun bie matjiftif^ oet^e^ten 3Jlaf|en um Slltet, Sluto-

tität unb 9lefpeft nii^t im getingften lümmetten, mat bie

gjiftenj biefes bütgetli^en Saalfd^u^es ptaltift^ fogufagen

aufgehoben.

3(^ ^abe gleii^ gu Seginn unfetet gtoßen SSetfammlungs*
tätigleit bie Dtganifation eines Saalf^u^es eingeleitet als

dum Dtbnetbienft, i>n gtunbfä^Iii^ lautet junge

Sutfc^en umfaßte. Gs maten 5um Xeil Äametaben, bie it^

oom aXilitätbienft ^et lannte, anbete etft gemonnene junge

^^atteigenoffen, bie oon allem 2lnbeginn batübet bele^tt
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unb batauf^in ersogen tourben, bafe lertot nut hutä)

X^xtox 3u treten fei, bafe auf btefer ÖPtbe bet äWutige unb
Ctttft^Ioffene no^ ftets ben Ctfolg für fl(^ gehabt ^abe;

bafe toit füt eine getoaltige 3bee fetzten, |o grofe unb et^

^aben, ba5 fle je^t xooi)l t)etbiene, mit bem legten Itopfen
^lut be|(^irmt unb bef(^üöt 3U werben. Sie toaren bur^=
brungen von ber fie^re, ba&, u^enn einmal bie aSernunfl

|(^u)eige unb bie ©etoalt bie le^te (gntfi^eibung ^abe, bie

befte SBaffe ber SBerteibigung im Slnäriff Hege; unb bafe

unferer Drbnertruppe ber ^uf Ji^on Dorange^en muffe,

lein Sebattierllub, fonbern eine 5um Sufeerften ent-

{(^iDffene Älampfgemeinft^aft 3U fein.

Unh mu ^atte \xä) biefe Sugenb nic^t nat^ einer folgen

Carole gefeint!

Sßie ift biefe gelbgugsgeneration enttäuf(^t unb entrüftei

getüefen, voU Clel unb Slbft^eu über bie bürgerli^e

St^Iappf^mänsigleit.

Da tDurbe es einem ]o ret^t Har, u)ie bie 9let)oIution

mirllii^ nur banf ber cer^eerenben bürgerlii^en gü^rung
unferes fßolUs möglij^ mar. Die gäufte, bas beutf(^e 93öII

3U bef(^ü^en, fie mären felbft bamals noä) bagemefen, nur
bie 6(^äbel für htn Cinfa^ Ratten gefehlt. SüBie t)abtn mi(^

bie Slugen meiner Sungens bamals oft angeleuchtet, menn
it^ i^nen bie ?lotmenbig!eit i^rer äJliffion auseinanberfe^te,

i^nen immer unb immer mieber oerfit^erte, bafe aUe 3ßü$'
^eit auf biefer ßrbe erfolglos bleibt, menn nit^t bie Äraft
in i^re Dienfte tritt, fie bef^irmt unb ft^ü^t, bafe bie milbe

©öttin bes Sfriebens nur an ber Seite bes Äriegsgottes

manbeln lann, unb baß jegliche große Xat biefes griebens

bes S(^u^e6 unb ber $ilfe ber Äraft bebarf. SBie ift i^nen

ber ©ebanle ber 3Be^rpfIi(5^t nun in einer üiel lebenbigeren

gorm aufgegangen! 9Ti^t in bem oerfalften Sinn alter,

oerlnöi^erter SBeamtenfeelen, im Dienfte ber toten Slutori-

tat eines toten Staates, fonbern in ber lebenbigen ©rfennt^

nis ber ^flit^t, buri^ Eingabe bes 2ebens bes einseinen

für bas Dafein feines SSoKes im gefamten einsutreten,

immer unb jeberseit, an jeber Stelle unb an iebem Drte.

Unb mie finb biefe Sungens bann eingetreten!
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(5Uiä) einem S^tDartn von ^otnx\]m flogen jte auf bie

Stötet unferet SSetlammlungen los, o^ne Jlüdftt^t auf

beten übermalet, unb motzte fle eine no(§ fo gtofee fein,

o^ne SRü(f|t^t auf SBunben unb blutige Dpfet, gans etfüHt

oon bem großen ©ebanlen, bet ^eiligen aKiffion unjetet

Setoegung fteie ^ai)n su {(Raffen.

Si^on im $o(^|ommet 1920 na^m bie Dtganifation bet

Dtbnetttuppe allmä^Iii^ beftimmte gotmen an, um fi(^ im
gtü^ia^t 1921 na^ unb na^ in $unbettf(^aften 5U glie«

betn, bie ^ä) felbft toiebet in ©tuppen teilten.

Unb bies mar btingenb nottoenbig, benn untetbeffen

roat bie aSetfammlungstätigfeit bauetnb geftiegen. SDSo^I

famen n)it anä) jefet no(^ oft im Sfflünt^enet ^ofbtöu^aus*
feftjaal aufammen, allein noä) öftet in ben gtößeten Sälen
bet Staht Set SBütgetbtäufeftfaal unb bet 3Kün^net*
Äinbl^Äeltet etlebten im $etbft unb SBintet 1920/21 immet
geaajaltigete aRaffenoetfammlungen, unb bas SBilb mat
immet basfelbe: Äunbgebungen bet 9t. S. 3). 31. ^.

mn^ttn f(^on bamalö meift oot iBeginn
megen tlbetfüllung poliseili^ gefpettt
m e t b e n.

^

3)ie Dtganifation unjetet Dtbnetttuppe hxaä)U eine fe^t

toid^tige gtage 3Ut Älätung. 3)ie SBemegung Befaß bis bott*'

f)in lein ^atteiseit^en unb anä) feine ^atteiflagge. Das
geilen foli^et Symbole f)atU ni^t nut augenblidli^e 9?a^*

teile, fonbetn mat füt bie 3^^^^ft unetttäglit^. Sie fftaä)^

teile beftanben oot allem batin, baß ben ^atteigenoffen

iebes äußete Äennaeit^en i^tet 3ufammengeptigleit fehlte,

toä^tenb es füt bie 3iilit^f^ ^i^i Bit etttagen mat, eines

Seitens entbe^ten ju muffen, bas ben C^ataftet eines

Symbols bet SBetoegung befaß unb als folc^es bet Sntet*

nationale entgegengefe^t metben lonnte.

3BeI(^e 93ebeutung abet einem foI(^en Sgmbol pfgr^olo*

gifd^ jufommt, ^atte i^ fc^on in meinet Sugenb öftet als

einmal ©elegen^eit ju etfennen unb au(^ gefühlsmäßig 3U
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oerfte^en. yiaä) bem Äriege etlebte xä) bann in Serlin eine

SJJaffenfunbgeBung bes aJiarsismus vor bem ÄgI. Si^Iofe

unb ßuftgatten. ©in 2Heet von toten gafinen, toten Sinben
unb toten Blumen gab biefet Äunbgebung, an bet

f(^ä^ung5n)eife 5unbettän)an3igtaufenb $et|onen teil:=

nahmen, ein \ä)on tein äufeetlii^ getoaltiges 5ln{e^en. S(^

lonnte felBft füllen unb tjetfte^en, toie lei^t bet SJlann aus
bem aSoIfe bem fuggeftioen 3ctubet eines Jolc^en gtanbios

n)itlenben S(^au}pielö untetliegt.

Das Sütgettum, bas patteipolitifr^ üBet^aupt leine

SOßeltanfi^auung üOtfteHt obet oetttitt, ^atte batum auä)

Ulm eigene ^Ja^ne. ©5 Beftanb ans „^attioten" nrib lief

bemnat^ in ben (Jatben bes SReii^es ^etum. SBäten biefe

felbft ba$ SgmBoI einet Beftimmten 2BeItan}(^auung ge^

u)efen, bann t)(xtU man es oetfte^en fönnen, bafe bie 3n==

i)abzt bes Staates in beffen S^^^gge aui^ bie 3leptäjentantin

i^tet SBeltanJt^auung etbliäten, ha ja bas Symbol i^tet

SBeltanjt^auung huxd) i^te eigene Xätig!eit Staats? unb
3lei(^sflagge gemotben mat.

So oet^^ielten fxä) bie 35inge abet nii^t.

Das 9iei^ mat o^ne ^ntnn bes beut|(^en Sütgettums
gesimmett unb bie glagge felbft aus iem St^ofee i^5

Ätieges geboten tootben. Somit mat fie abet u)itlli(^ nut
eine Staatsflagge unb Bejafe leinetlei Sebeutung im
Sinne einet befonbeten roeltanfi^aulii^en aJliffion.

5Rut an einet Stelle bes beutf^en Sptat^gebietes mat
fo etujas mie eine bütgetlit^e ^atteifa^ne oot^anben, in

Deutj^öftettei(^. Snbem ein Xeil bes bottigen nationalen

Sütgettums bie g^tben bet ai^tunboietsiget Sa^te,

S(^mat3?3lot*(5oIb, gu feinet ^atteifal)ne et!oten ^atte,

f^uf es ein Symbol, bas, menn aut^ meltanji^aulid) o^ne

iebe SBebeutung, ftaatspolitifr^ benno^ teoolutionäten £|a*

tatUt ttug. Diefi^ätfftengeinbebiefetöfa^ne
S(^n)at5*SRot:s©oIb ujaten bamals — bies
foU man ^eute nie oetgejfen — Sogial*
bemoftaten unb G^tiftlii^fosiale bgtD.

Äletifale. ©etabe fie i)abm bamals biefe (Jatben

befi^impft unb befubelt unb beft^mu^t, genau fo mie fie
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fpätet, 1918, Sä)maxi^3ßex%^3{ot in bie ©offe BDgen. SlKet*

bingö töar ias Sä)maxi^3{oU(Soli) bet beutf^en ^Parteien

be0 alten öjtetteic^s bie gatbe bes Sa^rea 48, aI|o einer

3eit, hu pfiantaftifi^ getoejen fein motzte, allein im ein*

seinen bie e^rlit^ften beutjt^en Seelen als aSet'tretet belaß,

toenn aui^ unfii^tbat im $intergtunbe bet 3ube als ^xai}U

sieget ftanb. SHit^in ^aben erft bet SBatetlanbsoertat unb
bie fi^amlofe aSetf^at^etung t)on beutft^em Solle unb
beutf^em ©ut biefe gähnen hcm Sßarsismus unb bem
3entrum ]o f^mpat^il^ gemai^t, ha'iß [ie jte ^mU als

^ö(^ftes Heiligtum öete^ten unh eigene Sanner 3um Si^u^e

ber t)on i^nen einft befpienen glagge grünben.

6o ftanb bis 3um Sa^re 1920 tatjäi^Iit^ ht^m SRarjismus
feine ga^ne gegenüber, bie meltanjc^aulit^ hzn polaren

©egenfa^ 5u i^m oerlörpert ptte. l)mn toenn fit^ au^ bas

beutfi^e Siirgertum in feinen belferen Parteien naä) bem
3a^re 1918 niä)t me^r basu bequemen n)onte, bie je^t auf
einmal tnih^dt^ ft^toarsrotgolbene 3lei(^sflagge als fein

eigenes St)mboI 3U übernehmen, fo ^atte man felbft boi^

ber nm^n ©ntmidlung lein eigenes Programm für bie 31^==

fünft entgegensufe^en, im beften galt ben ©ebanlen einer

SRelonftruftion bes vergangenen 3lei(^es.

Unb biefem ©ebanlen oerbanft bie f^marjmeiferote

gafine bes alten SReic^es i^re SBieberauferfte^ung als

glagge unferer fogenannten nationalen bürgerli^en ^ar*
teien.

Daß nun bas Symbol eines S^\t^^^^^

^

ber oom 9Jlarjismus unter menig rü^m-
li(^en llmftänben unb Segleiterfi^einun^^
gen übermunben merben tonnte, fi^Iei^t
äum 3^i^^^tt taugt, unter n)el(^em biefer
gleiche ajlarjismus töieber oerni^tet U)ers
ben foll, liegt auf ber ^anh. So heilig
unb teuer biefe alten einjigfi^önenOfarben
in i^rer jugenbfrif^en SitfctmmenfteUung
iebem anftänbigen Seutft^en fein muffen,
ber unter i^nen gefämpft unb bas Dpfer
oon fo oielen gefe^en ^at, fomenig gilt
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bieje gra^ne als Symbol für einen Äampf
bet3iitunft.

3(^ ^abe immer, jum llnter|(^ieb Don bürgetlir^en

^Jolililern, in unjerer Seiöegung ben Stanbpunft oettteten,

ba^ es füt bie beutjt^e Station ein toa^res Slüd fei, bie

alte ga^ne oetloren 3u f)ahtn. SBas bie 5lepublif unter

i^rer ^laQQ^ ma^t, !ann uns gleid^ bleiben. Süus tiefftem

fersen aber JoIIten U3ir bem Sä)xd]al banlen, ba^ es gnäbig

genug bie ru^moollfte Äriegsflagge aller ^tittn bax)or

beuja^rt ^at, als Settut^ ber ji^mat^oonften ^roftitution

t)eru)enbet 3u toerben. !I)as heutige JHeir^, bas fi^ unb
feine Sürger üerlauft, bürfte niemals bie ft^maratDeigrote

ß^ren* unb ^elbenfa^ne führen.

Solange bie 9Tot)emberf(^anbe u)ä^rt, mag jte aui^ i^re

äußere $ülle tragen unb ni^t an^ biefe noc^ einer

rebli(^eren Vergangenheit ju [teilen oerfui^en. Unjere

bürgerlii^en ^olitiler foHten es ]xä) in bas ©emiffen rufen,

bafe, n)er für biefen Staat bie f(^tDar3U)eiörDte g^agge

roünf^t, einen Siebfta^I an unferer aSergangen^eit begebt.

Sie einfüge glagge pa^te u^irlli^ aur^ nur für bas einfüge

9lei^, genau fo, u)ie, ©Ott fei 2ob unh DanI, bie JRepublif

fi(^ bie für fie paffenbe mahlte.

Das mat anä) ber ©runb, mes^alb töir STiationalfosialis

ften im Slufsie^en ber alten (5ai)m !ein ausbrutfsooHes

Symbol unferer eigenen Xätig!eit Ijätten erbliden fönnen.

^enn mt lüollen ia nic^t bas alte, an feinen eigenen

JJe^Iern pgrunbe gegangene 3lei^ toieber oom 2obe
eru)eÄen, fonbern einen neuen Staat erbauen.

3)ie Seu)egung, bie ^eute in biefem Sinne mit bem
9Karsismus fämpft, mug bamit auä) in i^rer ga^ne fi^on

bas Symbol bes neuen Staates tragen.

2)ie grage ber neuen ^la^Q^, b. f). i^r 2Iusfe^en, bef^äf-

tigte uns bamals fe^r ftarf. Ss !amen oon allen Seiten

aSorf^Iäge, bie aUerbings meift beffer gemeint als gut ge*

lungen toaren. Z^nn bie neue gafine mußte ebenfofe^r ein

St)mboI unferes eigenen Kampfes fein, meil fie anbererfeits

anä) oon großer plalatmäßiger 2Bir!ung fein follte. SBer

fi^ felbft oiel mit ber SKaffe 3U beft^äftigen i)at, toirb in au
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btefen jr^einbaren ÄÜeinigleiten hoäf |e^t toti^ttge Sltts

gelegen^eiten etlennen. ®in tDitlungsDoIIes Slbseic^en

fann in ^unbetttaufenben t)on gällen bcn etften Slnftofe

5um Snteteffe an einer SBetoegung geben.

Sias biefem ©tunbe ntufeten mt alle SBorf^Iage 5Utüä*

toeifen, unjere SBetoegung burt^ eine toeifee (Sai)m, tote bies

TDon t)ielen Seiten t)orgej(^Iagen n)Utbe, mit bem alten

Staat ober, ri^tiger, mit lenm \ä)mää)lxä)m Parteien 3U

inbentifigieren, beren eingiges poIiti|(^e5 S^^t bie SBieber*

^erfteHung vergangener B^ftänbe ift. Slulerbem ift SBeig

feine mitreifeenbe gctrbe. Sie pafet für Un]ä)e Sungfrauen«
Vereinigungen, aber nii^t für umn)8l3enbe SBen)egungen

einer revolutionären 3^it-

9Iu(^ Si^marg !am in SSorfr^Iag: Sin fic^ paffenb für bie

heutige 3^it; ^^^ ^^ i^^ ^^^^ ^^i^^ irgenbtvie gu beutenbe

SarfteKung bes SBoIIens unjerer Senjegung gegeben, ßnb*
li^ mirlt biefe 5<^rbe aui^ nit^t mitreifeenb genug.

2Beife:=SIau fcS^ieb aus, tro^ ber äft^etifr^ n)unbervonen
3Birfung, als ^axht eines beutfi^en Gingelftaates unb einer

leiber nxä)t in beftem 5lufe fte^enben politif^en ©infteUung

auf partilulariftifi^e Cng^ergigleit. 3m übrigen ptte man
au(^ ^ier nur |e^r ft^mer einen $inmeis auf unfere SBe^*

tvegung finben fönnen. JJas gleii^e galt für St^u)ar5*S[Bei6.

Si^margsSHotsSoIb fam an ]xä) niä)t in S^<^9^-

2tu^ St^margsSBeigsJlot nit^t, aus bereits ermähnten
©rünben, jebenfalls nxä)t in ber bisherigen gafjung. 3n
ber SBirlung fte^t bie|e garbensulammenfteHung aHerbings
f)oä) über aßen anberen ergaben, ßs ift ber ftra^Ienbfte

Slüorb, hen es gibt.

Zä) lelbft trat immer für bie aSeibe^altung ber alten

J^arben ein, nit^t nur roeil fte mir als Solbat bas $eiligfte

finb, bas i^ lenne, fonbern meil fie au^ in i^rer äft^eti*

jc^en SBirfung meinem ©efü^I n)eitaus am meiften tnU
fpre(^en. Denno^ mußte i^ bie ga^IIofen ©ntmürfe, bie ba*

mals aus ben Greifen ber jungen 5Ben)egung einliefen, unb
bie meiftens bas ^afenfreug in bie alte (^af)m hinein*

gejeit^net Ratten, ausnahmslos ablehnen. 3^ felbft — als

gü^rer — moHte ni^t Jofort mit meinem eigenen Gntmurf
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an bie öffentlti^Iett treten, i>a es ja möglti^ tnat, bafe ein

anbetet einen ebenjo guten obet t)ienei(^t anä) beffeten

btingen tüütbe. latjäi^lii^ f)ai ein Sct^ttatgt aus Statn^
berg anä) einen gat niä)t fi^Iei^ten Gntujutf geliefett, ber

übtigens hem meinen 3iemli(^ na^efam, nut ben einen

geilet ^atte, bafe bas $a!enlteu5 mit gebogenen §a!en in

eine töeifee S(^eibe ^ineinEomponiett töat.

3(^ lelbft ^atte untetbes naä) unsä^Iigen aSetfui^en eine

enbgültige gotm niebetgelegt; eine ga^ne aus totem

(Srnnhtnä) mit einet meinen S^eibe unb in beten SJIitte

ein {(^tüatges ^afenlteuj. 3laä) langen SSetfut^en fanb iä)

au^ ein bestimmtes 93etpltnis ätoifi^en bet ©tö^e bet

ga^ne unb bet ©röfee bet n)ei&en S^eibe fomie hzt g^tm
unb Stät!e bes $alen!teu3es.

Unb babei i[t es bann geblieben.

3n gleii^em Sinne mutben nun Jofott SItmbinben fiit

bie Dtbnungsmannft^aften in Slufttag gegeben, unb smat
eine tote Sinbe, auf bet ]xä) ebenfalls bie toeifee S(^eibe

mit |(^u)at5em $afenfteu5 befinbet.

9Iu(^ bas ^atteiabjeit^en toutbe nat^ gleichen 9li(^tlinien

entn)otfen: eine mei^e Scheibe auf totem ^^elbe unb in bet

ajiitte bas $afenlteu5. ßin dJlnnä)mt ©olbfi^mieb, güß,
liefette ben etften oetmenbbaten unb bann au^ beibefial*

tencn Gnttoutf.

3m $0(^fommet 1920 !am 3um etften SHale bie neue
glagge oot bie öffentli(^!eit. Sie pafete ootsüglit^ bu

unjetet jungen aSeu^egung. So toie bieje jung unb neu toat,

mat fie es anä), Äein 3Jten|(^ ^atte fie oot^et je gefe^en;

fie mitite bamals mie eine Stanbfarfel. SOBit Jelbet

empfanben alle eine faft finblii^e gteube, als eine tteue

^atteigenoffin ben ßnttoutf gum etften SKale ausgefül)tt

unb hh ey^I)^^ abgeliefett ijatU, Sä)on menige 3Jlonate

Jpätet bejahen mix in SJiün^en ein falbes IDu^enb baoon,

unb bie immet me^t unb me^t um fi^ gteifenbe Dtbnet^
ttuppe befonbets ttug bagu bei, bas mm St)mboI bet

93en)egung gu oetbteiten.

Unb ein S^mbolift bies mai)xliä) ! 3liä)t nut,

bafe bnxd) bie eingigen, oon uns allen ^ei&geliebten JJ^tben,
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bie einft bem beutf^en aSoIfe JotJiel G^te errungen Ratten,

unfere ß^rfuri^t t)or ber Vergangenheit Bejeugt n)trb, fte

inar au(^ bie befte aSerlörperung bes SBoHens ber Setr>e*

gung. SIIs nationale Soaialiften fe^en toir in unjerer

glagge unfer Programm. 3m 31 ot fe^en toir "öm fosialen

®^ianUn ber Setoegung, im SB e i fe ben nationaliftif^en,

im$a!enlreu5bie 3Hiffion bes Äampfes für ben Sieg

bes ari|(^en SHenj^en unb 3uglei(5 mit i^m aui^ ben Sieg
bes ©ebanfen0 ber ft^affenben SlrBeit, bie jelbft en>ig

anti}emitif(^ xoat nnh antifemitifc^ fein mirb.

3tt)ei Sa^re fpäter, als aus ber Örbnertruppe f(^on längft

eine t)iel taufenb 3Jlann umfafienbe Sturmabteilung ge=

töorben mar, jj^ien es nötig, biefer SBe^^rorganifation ber

Jungen 2BeItan}(^auung noä) ein bejonberes Stimbol bes

Sieges au geben: bie Staub arte. 3lu(^ jte i)ahz iä)

jelbft entmorfen nnh hann einem alten, treuen ^artei-

genoffen, bem ©olbfj^miebemeifter ©a^r, aur Slusfü^rung

übergeben. Seitbem geprt bie Stanbarte au ben SBa^r-

nni gelbaei^en bes nationalfoaialiftifi^en Äampfes.

Sie SSerfammlungstätigfeit, bie im Sa^re 1920 fi(^

immer me^r ftetgerte, führte enblii^ baau, ha'^ mix mancf)e

2Bo(^e fogar amei aSerfammlungen abliielten. SBor unferen
^lafaten ftauten ]xä) bie 3Jlenf(^en, bie größten Säle ber

Stabt maren immer gefüllt, unb S^^^i^^^]^^^^ uerfü^rter

3Karjiften ^ariöm hm SBeg aurüd a^ i^^^^ SBoIfsgemein-

f(^aft, um Äömpfer für ein lommenbes, freies Deutfc^es

5Hei(^ au merben. Sie öffentlii^Ieit in SDIün^en ^atte uns
lennengelernt. Solan fprad^ t)an uns, unb bas SBort „?latio=

nalfoaialift" mürbe Dielen geläufig unb bebeutete ]ä)on ein

Programm. 2lu^ bie Sä)at ber 2ln^änger, ja felbft ber

aUitglieber begann ununterbrochen au mat^fen, ]o ha^ mir
im SBinter 1920/21 ft^on als ftarfe Partei in aHün^en
auftreten fonnten.

(£s gab bamals aufeer hm marjiftifc^en Parteien leine

Partei, t)or allem feine nationale, bie auf foli^e

3)?affen!unbgebung J)aiU ^inmeifen !önnen mie mir. Der
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fünftaulenb 3Jlenf(^en faflenbe aKünt^enetsÄmblsÄeller war
öftet als einmal äutn Steigen t)X)H getoefen, unb nur einen

einjigen SRaum gab es, an ben mit uns noiJ^ ni(^t ^etan-

getoagt f)atUn, unb btes n)ar ber 3ii^us Ärone.

®nbe Sanuar 1921 fttegen für IDeutft^Ianb ujtebet ]ä)mnc
Sargen auf. 3)as ^arifer SlBIammen, auf ©runb beffen fit^

Seutfc^Ianb gur 3ct5Iung ber toa^nnji^igen Summe t)an

^unbert SRtHiarben ©olbmarl t)erpfli(^tete, foHte in ber

gorm bes ßanboner Sütats SBtrllit^Ieit tnerben.

®ine in aJlün^en feit langem Befte^enbe Slrbeitsgemein-

fi^aft Jogenannter tjönifi^er SSerbänbe mollte aus biefem

Slnlafe äu einem größeren gemeinfamen ißroteft einlaben.

Die 3^il brängte fe^r, unb ic^ felBft mar angefit^ts bes

emigen 3<^ii5)erns unb 3ögerns, gefaxte Sef(^Iüf[e auä) gur

Surt^fü^rung 3U bringen, nert)ös. 'ißtan rebete guerft nan

einer Äunbgebung am kiJnigspIa^, unterliefe bies abtr

mieber, ba man ^ngft bat>or ^atte, von ben SRoten aus=

einanberge^auen gu merben, unb projeltierte eine ^roteft-

funbgebung dox ber gelb^errn^alle. SlHein anä) havon tarn

man mieber ah unb It^Iug enblic^ eine gemeinfame SSer-

Jammlung im aJlünt^enersÄinblsÄeller nor. Unterbes mar
Xag für lag vergangen, bie großen Parteien Ratten t)on

bem fur(^tbaren Kreignis überhaupt leine 3lotx^ genommen,
unb bie 9lrbeitsgemeinf(^aft felber tonnte [xä) niä^t ent-

f^Iiefeen, enblir^ einen feften lermin für bie beabfit^tigte

Äunbgebung 5U beftimmen.

Dienstag, ben 1. gebruar 1921, forberte iä) bringli^ft

einen enbgültigen Cnt|(^eib. 3(^ mürbe oertröftet auf
Wtliüxx>oä). 3Jltttmo(^ verlangte i^ nun unbebingt flare

Sluslunft, ob unb mann bie S3er|ammlung ftattfinben

foKte. Die 9Intmort roar mieber unbeftimmt unh aus-

meit^enb; es ^iefe, man „beabfi^tige", bie Slrbeitsgemein-

f^aft für ben ajiittmot^ in aä)t lagen gu einer Äunb^
gebung aufgubteten.

Damit mar mir ber ffiebulbfaben geriffen, unb i^ be-

|(^Io6, bie ^roteftlunbgebung nun aUein buri^sufü^ren.

3Jiittmo(^ mittags biftierte {(^ in se^n SJlinuten bas ^la-

tat in bie St^reibmaf^ine nnh liefe glei^geitig ben 3i^Iyö
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Ärone für bcn näi^ften lag, JDonnerötag, ben 3. geBruat,
mieten.

IDamals tüat bies ein unenbli^ fltofees SBagnis. 9Ti^t

nur, ba& es ftagli(^ I^^ien, ben riefen^aften SRaum füllen

3U lönnen, lief man au^ ©efa^r, ge|prengt 5U töetben.

Unjete Dtbnettruppe mar füt biefen loloffalen SRaum
noä) lange nii^t austeii^enb. 3(^ ^atte auä) feine ti(^tige

aSorfteHung übet bie Sltt bes möglichen SSorge^ens im
JJaße einet Sprengung, ^ä) ^ielt es bamals für Diel fi^mie*

riger im 3ttfusgebäube als in einem normalen Saal. JDac^

mar bies, mie es fi(§ bann ^erausfteHte, gerabe umgele^rt.

3n bem 5Riejenraum tonnte man tatydä)lxä) leichter einer

Sprenglruppe $err merben als in enggepfert^ten Sälen.

Silber mar nur eines: jeber SRifeerfoIg lonnte uns auf

je^r lange S^it jurütfmerfen. J)enn eine einsige erfolgreiche

Sprengung ptte unferen 3iimbus mit einem Si^Iage 3er*

ftört unb bie ©egner ermutigt, bas einmal (gelungene

immer mieber 3U oerjut^en. Das i)äiU 3U einer Sabotage

unferer gansen meiteren aSerfammlungstätigfeit führen
fönnen, mas erft na^ oielen aJlonaten unb naä) ft^merften

kämpfen 3U überminben gemejen märe.

SBir Ratten nur einen Jag Seit, 3U plalatieren, nämliiS^

ben Donnerstag felbft. ßeiber regnete es fr^on morgens
unb bie Befürchtung fi^ien begrünbet, ob unter foli^en

Umftänben ni^t oiele 2eute lieber 3U $au}e bleiben

mürben, ftatt Bei 9legen unb Schnee in eine SSerfammlung
3U eilen, bei ber es möglii^ermeife 3Jlorb unb XotJc^Iag

geben lonnte.

Überhaupt befam ic^ IDonnerstagoormittag auf einmal

SIngft, ber SRaum lönnte bo^ nit^t ooll merben (i(^ märe
bamit Ja aui^ oor ber Slrbeitsgemeinjc^aft ber Blamierte
gemejen), jo baß iä) nun Ji^Ieunigfi einige Öflugblätter

biltierte unb in Drud gab, um fie nachmittags verbreiten

3u laffen. Die enthielten natürlich bie 2lufforberung gum
Sefuc^ ber SBerfammlung.

3mei fiaft!raftmagen, bie ic^ mieten liefe, mnxhen in

möglic^ft oiel 5Rot eingepUt, barauf ein paar unjerer

gähnen gepflanst unb jeber mit fünfje^n bis ämanjig ^ar-
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teißenoffen Belebt; jxe et^ielten ben Sefe^I, fleißig but(^

bie Strafen ber Stabt 3u faxten, Flugblätter absutoerfen,

fut3, ißtDpaganba füt bie 3JIaffen!unbgebung am Slbenb ju

ma^en. (£5 toat 5um erftenmal, bafe ßafttrafttDagen mit

'Sal)nm hnxä) bie Stabt fugten, auf benen ]xä) feine 3Jiar-

liften Befanben. Das Sütgettum ftarrte balier ben rot

belorierten unb mit flatternben ^afenlreujfa^nen ge*

ft^mütften SBagen mit offenen 3JläuIern naä), mä^renb in

izn äußeren Vierteln fi^ aui^ sa^IIofe geballte gäufte er«

l)obm, beren Sefi^er erfi^tli^ toutentbrannt ji^ienen über

bie neuefte „^rooolation bes Proletariats". Denn SBer*

fammlungen abaul^alten, ^atte nur ber SJiarsismus bas

SRe^t, genau |o toie auf ßaft!raftn)agen ^erumaufa^ren.

Um jteben Ui)t abenbs mar ber 3i^^ii5 ^oä) niä)i gut Be-

lebt. 3(^ mürbe alle se^n 3Jlinuten telep^onif^ oerftänbigt,

unb mar jelbft 5iemli(^ unrufiig; benn um fieben ll^r ober

ein 33iertel na^ fieben Xl^r maren bie anberen Säle mei«

ftens ji^on ^alb, ja oft ]ä)on faft ooll gemejen. Slllerbings

härte \xä) bies balb auf. 3(^ ^atte nii^t mit ben riefigen

Simenjionen bes neuen Slaumes geregnet: taufenb ^er*

fönen liefen t)tn ^ofbräu^ausfaal f(^on fel)r fi^ön befe^t

erfi^einen, mä^renb fie oom S^xtus Ärone einfai^ oer«

fi^Iutft mürben. 3Jlan fa^ fie laum. Äurge S^it barauf

lamen feboi^ günftigere SJielbungen, unb um breioiertel

at^t U^r ^ie^ es, bafe ber 9taum ju brei Vierteln gefüllt fei

unb fe^r grofee 9Kaffen oor htn Äaffenfc^altern ftünben.

Sarauf^in fu^r iä) IO0.

3mei ajlinuten naä) aä)t Ui)t tarn iä) vor bem 3i^I^5 ctn.

©0 mar noc^ immer eine 3Kenf(^enmenge oor i^m gu

fe^en, 3um leil blofe STteugierige, an^ oiele ©egner bar*

unter, bie bie ßreigniffe au^en abmarten mollten.

2II5 iä) bie mäi^tige $alle betrat, erfaßte mi(^ bie gleiche

greube mie ein Sa^r oorbem in ber erften SSerfammlung
im SKüm^ener §ofbräui)au$feftfaaI. Slber erft na^bem ir^

mi(5 buxä) bie SKenf^enmauern ^inbur^gebrürft nnh bas

^orfjgelegene ^obium erreicht fjaiit, \af) iä) ben Grfolg in

feiner gansen ©röfee. SBie eine SRiefenmufi^el lag biefer

Saal oor mir, angefüllt mit Xaufenben un'D laufenben
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von aJlenj^en. SelBft bie 3Jlanege toat ]ä)VDaxi Befe^t. über
fUnftau|enbje(^5t)unbett faxten tüaxen ausgegeben töotben,

unb rechnete man bte gefamte 3<J^I i^^t Sltbettslofen, bet

atmen Stubenten unb unjere Dtbnungsmannii^aften mit

tin, \o bütften üma fet^sein^albtaufenb ^etfonen ha-

gen)e|en |ein.

„3ufunft ober Untergang" lautete has I^ema, nnh mir
jubelte bas $er5 auf angefit^ts ber Itberseugung, ha% bie

3utunft ba unten vox mir lag.

3(^ begann gu fpre^en unb rebete gegen gmeiein^alb

Stunben, nnh has ©efü^I jagte mir ]ä)on naä) ber erften

falben Stunbe, ha% bie 3SerfammIung ein großer ©rfolg
n)erben roürbe. Sie aSerbinbung ju aH biefen taujenb etn=

seinen xoat ^ergefteKt. Sä)on naä) ber erften Stunbe be-

gann ber Seifall in immer größeren fpontanen Slus*

brüten mi(^ gu unterbre^en, um nai^ gtüei Stunben mieber

abguebben unb in jene loeilieüolle Stille überguge^en, bie

iä) Jpäter in biefem JRaume \o oft unb oft erlebt ^abe unh
bie iebem eingelnen moijl unoergefeli^ bleiben n)irb. 3Jian

^örte hann faum me^r als bcn SItemgug biefer ^Riefen-

menge, unb erft als iä) bas le^te 2Bort gefproc^en, bran*

bete es plö^Iic^ auf, um in bem in ^ö^fter Snbrunft ge^^

fungenen „!Deutf(^Ianb":=2ieb jeinen erlöfenben 2lb|(^Iu6 gu

finben.

3^ oerfolgte es no^, voh ]xä) langfam ber SHiejenraum

gu leeren begann unb ein ungeheures SKenji^enmeer burt^

hm gemaltigen mittleren Slusgang faft gmangig SKinuten

lang ^inausbröngte. Grft bann oerliefe ic^ jelbft, über-

glütflic^, meinen $Ia^, um mi(^ nai^ $aufe gu begeben.

Bon biefer erften SSerjammlung im 3i^Iiiö Ärone gu

3Kün(^en mürben Slufna^men gemai^t. Sie geigen beffer als

SBorte bie ©röfee ber kunbgebung. aSiirgerlit^e Blätter

brai^ten Slbbilbungen unb STotigen, ermähnten jeboi^ nur,

bafe es \xä) um eine „nationale" Äunbgebung ge^anbelt

f)ätte, t)er|(^u)iegen aber in üblit^ beji^eibener SBeife bie

Seranftalter.

Damit maren mir gum erften 3KaIe aus bem JRa^men
einer gemö^nlii^en lagespartei meit hinausgetreten. 3Han
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fonnte je^t ntt^t me^r an nriB ootbetge^en. Um nun ja

nxä)i ben (&inhxni aufkommen ju laffen, als ^anble es [xä)

bei biefem aSetjammlungöetfoIg nut um eine GintagsfUege,

je^te iä) augenblidlit^ für bie lommenbe SBot^e 5um ätoeiten

aKaie eine Äunbgebung im 3i^tw5 an, unb bet Stfolg max
berfelbe. SBieber max ber 3liefenraum 3um Sterben mit

aJlenft^enmaffen gefüllt, ]o ha^ iä) mii^ entj^Iofe, in bei

fommenben SBrK^e 3um btittenmal eine SSerfammlung im
gleii^en Stil absu^alten. Unb 5um brittenmal toar bex

Kiefensirlus von unten bis oben gepreßt voü von 2Jlenf(^en.

3laä) biefet Ginleitung bes Saures 1921 fteigette iä) bie

SJerfammlungstätigfeit in SJlün^en noä) me^r. Zä) ging

nun baju übet, ni^t nur jebe SBoi^e eine, fonbern mant^e

3ßoä)m iwü 3Jiafjent)erJammIungen abgu^alten. Ja, im
$0(^fommer unb im Spät^erbft mürben es mant^mal brei.

SBir Derjammelten uns nun immer im S'ntu5 unb fonnten

5U unferer (Benugtuung feftfteHen, ba^ alle unfere Slbenbe

ben glei(^en Grfolg brachten.

35a5 ©rgebniö mar eine immer fteigenbe Sllnpngersa^I

ber Semegung unb eine grofee 3ii^<^^^^ ^^^ SWitglieber.

^

Soiree Grfolge liefen natürlt^ anä) unfere ©egner nit^i

ru^en. Slat^bem fie, in i^rer latti! immer f(^mantenb, [xä)

balb äum lerror unb balb 3um Xotf^meigen befannten,

tonnten fie bie Gntmidlung ber Semegung, mie fie jelbft

erlennen mußten, toeber mit bem einen noä) mit h^xn an-

hexen irgenbtoie :^emmen. So entft^Ioffen fie fit^ in einer

legten Slnftrengung 3U einem Üerroralt, um unferer meite-

ren SSerfammlungstätigfeit bamit enbgültig einen 5RiegeI

t)or3uf(^ieben.

Slls äußeren Slnlafe 3U ber Slltion benü^te man ein i)öä)]i

ge^eimnisooQes 2lttentat auf einen ßanbtagsabgeorbneten

namens Gr^arb 2luer. Sefagter Gr^arb 2tuer foHte abenbs

oon irgenb jemanb angefr^offen morben fein. 35as ^ei^t,

er mar es ni(I)t tatfäi^Ii^, aber es fei oerfuc^t morben,

auf i^n 3U f(^ie§en. gabel^afte ©eiftesgegenmart fomie ber
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jpti^toSttlt^e SWut bes fojialbemolrattli^en ^artetfii^retö

ptten aber ben fteoel^aften Slngtiff nii^t nur vereitelt,

jonbern bie t)erru(^ten läter Jelbft in |(§m5^It(^fte gluckt

gejt^Iagen. Sie toaren |o eilig unb ]o müt geflogen, bag
bie ^oliaei aui^ fpäter t)on i^nen nx^i mti)x bie leijejte

Spur eru3i|(^en lonnte. JDiefer ge^eimnisootte SSorgang

iDurbe von bem Drgan ber Sojialbemolratift^en Partei in

aJlün^en nun benüfet, um in ma^Iofefter SBeife gegen bie

Setoegung 5U ^e^en unb baruntcr anä) in altgeujo^nler

©efc^toa^igleit anjubeuten, u)a$ bemnä(|ft lommen müj]e.

®5 fei bafür gejorgt, ba& unjere Säume nit^t in h^n
:^immel n)ü(^fen, fonbern bafe von proletarifi^en gäuften

nun reiS^ljeitig eingegriffen n)ürbe.

Unb ujenige läge fpäter max \ä)on ber lag bes Cin*

griffe ba.

eine aSerfammlung im SKün^ener ^ofbräu^ausfeftfaal,

in ber iä) felber fprei^en foQte, wat 5ur enbgültigen SIus-

einanberfe^ung gemällt mürben.

3lm 4. 11. 21 erhielt ic^ nat^mittags smift^en fe^s unb
fieben U^r bie erften pofitit)en SRai^rii^len, bafe bie SSer*

jammlung unbebingt gejprengt merben mürbe, unb ba&

man ju biefem 3ioetf befonbers aus einigen röten SBe*

trieben grö^e Slrbeitermaffen in bie SBerjammlung 5U

fc^iden beabfit^tige.

ßinem unglütflii^en 3iifctn mar es 3U5uf(^reiben, bafe mir
biefe aSetftänbigung nxä)t \ä)on früher befamen. 2Bir Ratten

am felben Xage unfere alte e^rmürbige ©efi^äftsfteHe in

ber Sternetfergaffe in SUiüni^en aufgegeben unb maren
in eine mm überfiebelt, bas Reifet mir maren aus ber

alten fort, tonnUn aber in bie neue nii^t hinein, meil in

i^r no^ gearbeitet mürbe. 3)a auä) bas lelep^on in ber

einen abgeriffen unb in ber ameiten ud^ nir^t eingebaut

mar, finb an biefem Xage eine ganse Slnsa^I telep^onifi^er

93erfu(^e, bie beabfi^tigte Sprengung uns mitäuteilen, oer^

gebli(^ gemefen.

Dies f)atU gur golge, ha% bie aSerfammlung felbft nur
butä) fe^r ft^ma^e Drbnertruppen geft^ü^t mar. Sl?ur eine

aa^lenmäjsig menig ftar!e $unbertj(^aft von ungefähr fet^s^
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unbtJtcrsig köpfen mat antDcfenb, bet Sllatmapparat aber

noä) ni(^t fo ausgebaut, um abenbs im SSetlauf t)on einet

Stunbe eine ausgiebige Serftärfung ^erbeiau^olen. IDasu

lam noä), ha^ ja betattige alatmietenbe ©etüi^te }(%on

unää^Iige SJiale uns ju D^ren gefommen maten, ol^m ia^
bann irgenb etmas Sejonberes gejc^e^en mar. Der alte

Spru(^, ba& angefünbigte 3let)oIutionen meift ausbleiben,

i)aiie ]xä) anä) bei uns bis bal)in noä) immer als richtig

ermiefen.

So gefi^a^ aut^ aus biejem ©runbe tJielleii^t nic^t altes,

toa^ an bem läge ijätU gej(^e^en lönnen, nm mit brutalfter

(£nt|(^IoffenI|eit einer Sprengung entgegensutömmen.

enbli(^ hielten mir hm äJiüni^ener §ofbräu^ausfeftfaaI

für eine Sprengung als hmtiax ungeeignet. SBir ijaticn

fie me^r für bie größten Säle befür^tet, befonbers für ben

3irlus. Snföfern f)ai uns biejer Xag eine mertxjoHe 2el)re

gegeben. SJBir ^abtn fpäter bie ganjen Steigen, iä) barf

]ä)on jagen, mit miffenjt^aftli^er SKet^obi! ftubiert unb
finb 5U 91efultaten gefommen, bie 5um Xeil ebenfo un=

glaubli^ mie intereffant maren unb in ber ejolgegeit für

bie organifatorif(^e unb taüij^e fieitung unferer Sturm-
abteilungen von grunblegenber Sebeutung mürben.

2IIs xä) um breioiertel a^t U^r in bie SSor^alle bes ^of-

bräu^aufes lam, fonnte^ allerbings ein 3^^^^!^! über bie

oor^anbene Stbfii^t ni^t me^r beftei)en. Der Saal mar
überooH unb bes^alb poliseilii^ gefperrt morben. Die ©eg=

ner, bie fe^r frü^ erfi^ienen maren, befanben fic^ im Saal
unb unfere 2In^änger äum größten leil braußen. Die Heine

S.21. ermartete xniä) in ber SSor^alle. Sä) ließ bie Xüren
3um großen Saal ji^Iießen unb ^ieß bann bie fünfunb^

oierßig ober fei^sunboieraig SJiann antreten. Sä) ^abe ben

Sungens oorgeftellt, ha% fie ma^rji^einlii^ ^eute ber S8es=

toegung 5um erften SJlale auf Siegen ober Srei^en bie

Üreue galten müßten, unb baß leiner oon uns ien Saal

oerlaffen bürfe, außer fie trügen uns als Jote i^inaus; ii^

mürbe jelbft im Saale bleiben, glaubte nic^t, baß miä)

anä) nur einer oon il)nen oerlaffen mürbe; erblidte i^ aber

felber einen, ber \xä) als (^exQlxnQ ermeife, fo mürbe i^ i^m
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petfönltc^ bie Sinbe ^etuntetretfeen unb bas 2lBäet(^en fotl^

nehmen. 3)ann fotbette xä) jte auf, beim getingften SSetfud)

gut Sprengung augenblidlii^ t)or3uge^en unb beffen ein-

geben! 3U fein, baß man am beften jt(§ t)etteibigt, inbem
man felbft angreift.

Sin bteifai^es §eil, has biefes 3JiaI rauher unb geiferet

Hang als fonft, wax bie 2lntn30tt.

Sann ging iä) in i^n Saal hinein unb tonnU nun mit

eigenen 2lugen bie £age überblitfen. Sie fa^en bid gerinnen

nnh ]nä)ten mi(^ ]ä)on mit 2Iugen 3U butt^bo^ten. 3<^^I-

lafe ©efit^ter u)aren mit üetbiffenem $a& mir Bugeroanbt,

roä^renb anbere mieber, unter p^nij^en ©rimaffen, fe^r

einbeutige 3wrufe losließen. SJlan mürbe i)mtc „St^Iufe

matten mit uns", mir follten auf unfere ©ebärme at^tgeben,

man mürbe uns ia^ 3JlauI enbgültig nerftopfen, unb was
es fx)I(^er fc^öner 5Rebensarten janft na^ gab. Sie maren
\xä) xijux übermat^t bemufet unb füllten f{(^ banat^.

!Denna(^ lannte bie SSerjammlung eröffnet merben, unb
tc^ begann 3U fprei^en. 3^ ftanb im $ofbräu^ausfeftfaaI

immer an einer ber fiängsfranten bes Saales, unb mein
^obium mar ürx Siertif^. 3^ befanb mid) alfo eigentli(^

mitten unter icn fieuten. SBielleit^t trug biefer Umftanb
basu bei, um gerabe in biejem Saale immer eine Stimmung
entfte^en gu laffen, mie xä) fie fonft an feiner Stelle ä^nlii^

mieber gefunben i)ah^.

fßox mir, befonbers linfs vox mir, ]a^m unb ftanben

lauter ©egner. ßs maren buri^aus robufte SJlänner unb
Surften, 3U einem großen Xeil aus ber SHaffei-gabril, von
Äuftermann, aus ben 3faria3ä^lermerlen ufm. 3)er linfen

Saalmanb entlang Ratten fie \x^ bereits gans bii^t bis an
meinen Iif(^ t)orgeJ(I)oben unb begannen nun JJla^rüge
5U jammeln, b. ^. fie beftellten immer mieber Sier unb
ftellten bie ausgetrunlenen Ärüge unter hm Zx]ä), ^an^^
Satterien entftanben fo, unb es ptte mi^ munbergenom*
men, wenn bie Sa^e ^eute mieber gut ausgegangen märe.

3laä) ungefähr eineinhalb Stunben — jolange lonnte xä)

tro^ aller 3^il^^nrufe Ipre^en — mar es faft fo, als ob

iä) $err ber fiage mürbe. Die gübrer ber Sprengtrupps
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fgierten bies felbft auä) 5U füllen; benn jte löutben immet
unru^iget, gingen öftet hinaus, lanten tniebet herein unb
rebeten pt^tli^ nert)ö0 auf i^re QtuU ein.

(Sin pj^i^olDgij^et fleinet 'S^f)Ut, ben iä) in bet W)mtf)x

eines 3^if<^^^^^f^5 Beging unb ber mir, laum, bafe i(^ bas

SBort au0 bem ailunbe ^atte, |elbft sunt a3en)u6tjein fant,

gab bas Signal jum ßosft^Iagen.

©in paar sotnige 3J^iI^^^^^^f^, it^b ein SKann fptang

plö^Iit^ auf einen Stul^I unb brüHte in i>en Saal hinein:

„gtei^eit!" Sluf ujelr^es Signal ^in bie JJtei^eits-

lämpfer mit i^tet Sltbeit begannen.

3n toenigen Selunben mar bet ganse 9laum erfüllt t)an

einer brüKenben nnh ft^reienben 3Kenj(^enmenge, über bie,

Öaubi^enf(puffen ä^nli(|, unsä^Iige SJlaglrüge flogen; ba*

3U)i|(^en bas Ärac^en von Stuhlbeinen, bas 3^^plcit|(^en

ber Ärüge, ©rollen unb Sohlen unb Sluffc^reien.

(£5 mar ein blöbfinniger Speltafel.

3(^ blieb auf meinem ^la^ fielen unb fonnte beobachten,

mie reftlos meine Sungens i^re ^flic^t erfüllten.

J)a ptte iä) eine bürgerliche aSerfammlung fe^en mögen!

3)er Xaxii ^atte noä) niä)t begonnen, als aut^ f^on meine
Sturmtruppler, benn |o ^iefeen fie t)on biefem Xage an,

angriffen. 2Bie SBöIfe ftürjten fie in Stubeln oon a^t ober

iti)n immer mieber auf i^re ©egner los unb begannen fie

nat^ unb nat^ tatfät^Iit^ aus bem Saale 3U breft^en. St^on

naä) fünf SJiinuten fa^ i^ faum me^r einen oon i^nen, ber

ni(^t |(^on blutüberftrömt getoefen märe. SBie oiele f)ah^ xä)

bamals erft |o rec^t lennengelernt; an ber Spi^e meinen
braoen SRaurice, meinen heutigen ^rioatfefretär $e6 unb
oiele anbere, bie, felbft ]ä)on firmer oerle^t, immer mieber

angriffen, folange fie fi(^ nur auf ben Seinen galten lonn^^

ten. 3toan3ig 2Jiinuten lang bauerte ber §8HenIärm, bann
aber maren bie ©egner, bie oiellei^t fieben* unb a^t^un^

bert 2Jlann ää^Ien motten, oon meinen nit^t einmal fünf-

8ig SJlann 3um größten leil aus bem Saal ge|(^Iagen unb
bie Xreppen ^inuntergejagt. 9Tur in ber lintm rürfmärtigen

Saalede ^ielt fi(^ no(^ ein gro&er Raufen unb leiftete er-

btttertften SBiberftanb. Da fielen plö^Iit^ 00m Saaleingang
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3um ^obium i)tx stoei $iftoIett|(^üj|e, unb nun ging eine

toilbe ÄnaHetei Ids. gaft jubelte einem bbc^ löiebet bas
$er5 angefi^tö folget Slluffri|t^ung alter Ätiegserlebniffe.

9!Ber ]ä)o^, lieft ]xä) von ha ah niä)t me^t unter|c^eiben;

nut ba0 eine fonnte man feftfteDen, ha^ von bem Slugen-

6Ii(f an fxä) bie SBut meinet Blutenben Sungens no^ mä^tig
gefteigert ^atte unb enblii^ bie legten StiJrer, übertöältigt,

aus bem Saal ^inausgetrieben tüurben.

©5 tüaren ungefähr fünfunbsujansig SJlinuten ©ergangen;

ber Saal felbft ]af) aus, als oi eine ©ranate eingef(^Iagen

t)äiU. aSiele meiner 2ln^änger n)urben gerabe uerbunben,

anbere mußten meggefa^ren töerben, allein mix maren bie

fetten ber fiage geblieben. Hermann ©ffer, ber an biefem

Slbenb bie SJerfammlungsIeitung übernommen i)aü^, er*

Härte: „DieaSerfammlungge^tujeiter. 3)as
SBort ^at ber SReferent", unb iä) ]ptaä) bann
lieber.

3laä)iem mir bie SSerfammlung felbft ]ä)on gefr^Ioffen

i^atim, tarn plö^Iit^ ein aufgeregter ^aliaeileutnant ^er*

eingeftürst nnh fräste mit milbfu^telnben 9lrmen in ben

Saal hinein: „Die SBerfammlung ift aufgelöft."

llnmiKfürn«^ mn^te i^ über biefen Jiat^sügler ber ßr*

eigniffe lachen; et^t poIiäeiIi(^e SBii^tigtuerei. 3e Heiner

fie finb, um \o größer muffen fie menigftens fc^einen.

SDSir Ratten an bem 3lbenb mirllit^ t)iel gelernt, nnh auä)

unfere ©egner ^aben t>h fie^re, bie fie i^rerfeits empfangen
Ratten, nic^t me^r oergeffen.

Siö 3um $erbft 1923 ^at uns feitbem bie „2Kün($ener

^oft" feine gäufte bes Proletariats me:^r ange!ünbigt.
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©er ^farfe ij! om mdd)figPen aikin

3ä) ^abe im Sot^etge^enben ia^ SBefte^en einet 91 1^

Beitsgemetnjd^aft beutf4t)8Iltf(§et
SSerbänbe eriDä^nt unb motzte an btefer Stelle ias

Problem btefer Slrbettsgemeinji^aften gans Iura erörtern.

3m allgemeinen Der[te:^t man unter einer Slrbeitögemein-

|(^aft eim ©ruppe von S3erbänben, bie 3ur ßrleii^terung

i^rer Slrbeit in ein getöiffes gegenjeitiges aSerpItnis treten,

eine gemeinjame güfirung von me^r ober minber großer

Äompetenj voai)Un unb nun gemeinlame Slltionen gemein^

fam buri^fü^ren. S^on baraus ge^t ^eroor, bafe es ]xäj

hierbei um 3Sereine, SSerbänbe ober Parteien ^cinbeln mn%,
beren 3i^I^ wnb SBege ni^t ju u)eit auseinanberliegen. Gs
tDirb befiauptet, bieg fei anä) immer ber (Jall. ®5 mir!t nun
für ben normalen Surt^ft^nittsbürger ebenfo erfreulich roie

beru^igenb, 3U pren, bafe folt^e Serbänbe enbli^, inbem fie

]xä) in foli^er „Slrbeitsgemeinft^aft" sufammenfinben, bas

„©emeinfam*3Serbinbenbe" entbedt ^aben unb bas „Iren*

nenbe gurüdfielten". Sabei ^errf^t bie altgemeine Über-

aeugung, bafe einer foli^en iBereinigung bann eine enorme
Ä!raftfteigerung 5uIomme, unb bafe bie anfonft fi^mai^en

©rüppt^en babur^ plö^Iid^ gu einer 9Ka^t getöorben feien.

3)ie6 ift jebot^ meiftens falfd^!

©6 ift intereffant unb in meinen 2lugen jum befferen

aSerftänbnis biefer grage n^ii^tig, ^ä) Älar^eit barüber gu

oerf^affen, roiefo es benn niexf)anpt 3ur ^Bilbung oon 33er:=

bänben, Vereinen ober bergleit^en lommen lann, bie aQe
behaupten, bas gleit^e 3i^I oerfolgen gu moHen. 2ln unb
für fid^ u)äre es boi^ Iogif(^, bafe ein 3i^I ctui^ nur oon
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einem SSetBanb t)etft)^ten tüitb unb bafe üetnünftiger*

ujeife nii^t meutere SSetbänbe has gleii^e 3i^I t^etfei^ten.

D^tte 3tDeifeI max ienes 3i^I 3uetft nut x>on einem
aSerbanb ins 2luge gefaxt tuorben. ©in SJiann oerfünbet

an irgenbeinet SteHe eine SBa^t^eit, ruft jut 2ö}ung einet

befttmmten Srage auf, Je^t ein 3tel unb bilbet eine SBe-

megung, bie bet 5Betn)itIIi(^ung feinet Slbpi^t bienen foK.

©5 tüitb jomit ein SSetein obet eine hattet gegtünbet,

bie, ie naä) i^tem ^togtamm, entoebet bie iBefeitigung

befte^enbet 2Jii6ftänbe obet bie ©tteii^ung eines befonbeten

3uftanbe5 in bet 3iilii^ft ^etbeifü^ten ]oü.

Sotoie einmal eine |oI(^e Setoegung ins ßeben getteten

ift, befi^t fie bamit ptallif^ ein getüiffes ^tiotitäts*
t e (^ t. ©5 xDäte nun eigentlii^ feIbJ'tt)etft8nbK(^, t>a^ alte

a)Ienf(^en, i)h iaö gleiche 3i^I toie fie 3U uetfec^ten ge*

benfen, ]iä) in eine Jolr^e 5Ben)egung einfügen unb beten

Ätaft babut^ ftätlen, um \o bet gemeinsamen 2lbfi(%t beffet

bienen gu lönnen. Sejonbets jebet geiftig tegfame Äopf
mügte getabe in einet folc^en ßingliebetung bie SBotauss:

je^ung 5um mitllit^en Gtfolg gemeinfamen Jiingenö emp*
finben. 3Kil^in mü^te es Detnünfligetmeije unb bei einet

gemiffen 9lebli(^leit (auf biefe lammt, toie iä) |p8tet naä)'

u)eifen miü, je^t t)iel an) füt ein ^iü anä) nut eine SBe*

megung geben.

Dag bem niä)i \o ift, fann ätoei Utfat^en gugeft^tieben

metben. Sie eine ba^on motzte iä) faft als eine ttagift^e

be5eicf)nen, mä^tenb bie gmette etbätmlit^ unb in bet menft^*

lii^en S(^tüä(^e felbft ju |u(^en ift. 3m tiefften ©tunb fe^e

i^ abet in beiben nut Üatfat^en, bie geeignet finb, bas

SBolIen an fi^, bie ßnetgie unb Sntenfität besfelben gu

fteigetn unb hnxä) biefe §ö^et5ü(^tung menf^Iii^et XaU
Itaft bie fiöjung bes in gtage fte^enben ^toblems enblicf)

5U etm(igli(^en.

Die ttagif(^e lltfai^e, n)atum es bei bet fiöfung einet

beftimmten Slufgabe meift niä)t bei einem eingigen Set*
banbe bleibt, ift falgenbe: Sebe Xat gtDfeen Stils auf biejet

Gtbe n)itb im allgemeinen bie StfüHung eines in aKil-

lionen 9)lenf(^en ft^on längft oot^anben gemefenen 2Bun*
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fr^es, einer im [tillen t)on Dielen gehegten Sefinfu^t fein.

3a es lann Doxtomxmn, bafe 3af|t^unberte |eI)nju^t5t)on

bie fiöfung einet Beftimmten grage ^etbeitoün|(^en, mtil

fte unter ber Unerträglii^feit eines Befte^enben Si^ftanbes

jeufaen, o^ne bafe bie Erfüllung biefes allgemeinen Se^nen^
in ©rfi^einung träte. SSöIfer, bie aus einer folt^en 3loi

überhaupt leine ^eroift^e fiöjung me^r finben, !ann man
als impotent Beseic^nen, mä^renb mir bie fieBensIrafl

eines fßolUs unb bie burt^ fte noä) oerBürgte SBeftimmung

3um SeBen am f^Iagenbften bann Bemiefen fe^en, menn
i^m für bie Befreiung aus einem großen ä^oang, ober iux

SBefeitigung einer Bitteren 3Tot, ober 3ur Sefriebigung feinet

ruhelos, meil unfii^er gemorbenen Seele, oom Si^itffal

eines lages ber bafür Begnabete SJJann gefi^enft toirb,

ber enblir^ bie lang erfe^nte SrfüHung Bringt.

(£s liegt nun ganj im SBefen fogenannter großer 3^tt-

fragen, baß fir^ an i^rer fiöfung laufenbe Betätigen, baß

oiele yxä) Berufen glauBen, ja baß bas St^itffal felBft oer^

ft^iebene jur Sßa^I oorf^Iägt, um nun im freien Spiel bet

Ärafte bem Stärkeren, luftigeren enbgültig ben Sieg 5u

geBen unb i^m bie fiöfung bes Problems anjuoertrauen.

So mag es fein, baß Sa^r^unberte, unsufrieben mit bet

©eftaltung i^tes teligiöfen fieBens, fic^ nat^ einer Gr-

neuerung fernen, unb baß aus biefem feelif(|en 3)range

heraus Su^enbe unb me^r 9Känner erfte^en, bie fxi) auf

©runb i^rer Sinfit^t unb i^res SBiffens 5ur fiöfung biefet

teligiöfen 3lot Betufen glauBen, um als ^top^eten einet

neuen fiepte obet menigftens als Äämpfet gegen eine Be^

fte^enbe in ©tfr^einung 3U tteten.

Sitzet mirb an^ ^ier, Iraft natürlicher Drbnung, bet

Stärifte ba^u Beftimmt fein, bie große 3Kiffion 3U erfüllen;

altein bie ßrlenntnis, baß eBen biefer eine ber aus=

fi^Iießli^ berufene fei, pflegt ben anberen meiftens erft

fe^r fpät 3U lommen. Sie fe^en fi(^ im ©egenteil alle als

gleic^Berec^tigt unb Berufen 3ur fiöfung ber SIufgaBe an,

unb bie SJiitmelt oermag getoö^nlit^ am aüermenigften 3u

unterf(^eiben, mer oon i^nen — meil allein 3um $ö(^ften

befähigt — einstg i^re Unterftü^ung oerbient.
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So treten im Saufe von Sa^r^unbetten, ja oft innet-

^atb eines gleii^en 3^it<x6i<^tiitte5 t)etf(^iebene aJlännet

auf, gtünben SBeioegungen, um 3i^I^ 3U oetfet^ten, bie,

toenigftens be^auptungstoeife, bie gleii^en finb obet hoä)

mn bet gtofeen SHaffe als gleit^ empfunben ujerben. IDas

aSoIf felbft ^egt loo^I unbeftimmte 3Biin|(^e unb ^at aH«
gemeine ÜBetaeugungen, o^ne fi(§ inbes über bas eigent«

Ii(^e SBefen bes 3t^I^5 ober bes eigenen SHBunf^es ober

gar ber Sßöglic^feit i^rer Erfüllung genau Ilar n)erben

5U lönnen.

J)ie Iragif liegt barin, baß jene SRänner auf gans oer*

[(^iebenen SBegen einem gleiten 3i^I^ suftreben, o^ne fi^

3U lennen, unb ba^er, im reinften (Stauben an t^re eigene

aWiffion, fii^ für oerpflit^tet galten, o^ne SRüdfii^t auf

anbere i^re eigenen SBege 3U ge^en.

3)a6 foI(^e Setoegungen, Parteien, religiö|e ©ruppen
ooUfommen unabhängig ooneinanber, allein aus bem aü*

gemeinen 3^it^öß^tt5 heraus entfielen, um fi^ nai^ einer

gleichen 9li(^tung 5U betätigen, ift bas, was, menigftenö

auf im erften Slid, als tragif(^ erfi^eint, n)eil man aöau-
je^r 3U ber SReinung neigt, bie auf oerf(^iebene SBege ser-

ftreute Äraft fönnte, auf einem einjigen sufammengefafet,

fr^neHer unb fixerer 3um Grfolge führen. Sies ift aber

ni^t ber gaU. Sonbern bie STatur felbft trifft in i^rer un*

erbittli^en fiogif ben (gntft^eib, inbem fie bie oerfr^iebenen

©ruppen miteinanber in SBettbeujerb treten unb um bie

Stegespalme ringen läßt unb bie 58emegung ans ^ut
fil^rt, bie ben flar[ten, nä(^ften Mx(t> fii^erften 3Beg ge-

roä^It ^at.

SBie aber follte bie SRit^tigfeit ober Unrir^tigleit eines

SBeges oon außen ^er beftimmt merben, menn niä)t bem
Spiel ber Gräfte freie SBa^n gegeben, bie le^te ^eftim-
mung bem boftrinären Gnt|(^eib menf^Ii^er a3efferu)if[er

entäogen unb ber untrügerijt^en Sen^eisfü^rung bes fii^t-

baren (Erfolges überantn)ortet n)orben mau, ber f^Iießlir^

ber SRi^tigfeit einer $anblung immer bie le^te Seftätigung

geben n)irb!

3Karf(^ieren alfo oerf(^iebene ©ruppen auf getrennten
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SBBegen bem gleiten 3i^I^ 3U, fo töetben pe, fotoeit fie oon
bem aSor^anbenfein äfinli^er Sefttebungen !^(^nntnx5 ge-

nommen i)ahen, bie 2ltt tf)U5 SBeges gtünbltt^er üBer*

prüfen, benjelben momöglii^ abtnx^en unb unter Slnfpan^

nung i:^rer äufeerften Gnergte t)erfu(^en, bas 3^^^ jt^neHer

gu errei(^en.

So ergibt ft(^ aus btejem SDSettfampf eine §ö^er5ü(^tung

bes eingelnen Kämpfers, unb bie ajlen}(^^eit f)at i^re ©r^

folge nxä)t jelten mit ben fie^ren gu oerbanfen, bie aus

iem 3)lx^Qt]ä)xä gef^eiterter früherer SSerfut^e gegogen

n)urben.

So lönnen wxx in ber auf ben erften Süd tragifi^ er^

f(^einenben Xai\aä)t anfängli^er, o^ne beu)u6te5 aSer=

|(^ulben eingelner entftanbener 3^i^Iplitterung bas SJlittel

erfennen, buri^ vo^lä)ts fi^Iiefelii^ bas befte ^erfa^ren er^

gielt n)urbe.

SBBir fe^en in ber ©efc^ic^te, i>aas ^^^ Slnft^auung ber

meiften bie beiben SBege, mel^e bereinft jur fiöjung ber

beutjc^en g^cige einaujt^Iagen möglit^ voaxcn unb beren

^auptfäc^Ii^fte SRepräJentanten unb SSerfec^ter öfterrei(^

unb ^reufeen, ^absburg unb ^o^ensoHern geujefen finb,

oon t)ornI)erein ptten gufammengelegt toerben muffen;

man ^ätte \xä) naä) i^rer 2lnfi^t iem einen ober iem
an't>tun 2Beg in vereinigter Äraft anoertrauen follen.

!Dann aber mürbe bamals ber 2Beg bes gule^t bebeutem
beren SSertreters bef(^ritten morben fein; bie öfterreic^ilt^e

Slbfic^t ptte jeboi^ niemals gu einem Seutf^en 9lei^

geführt.

Unb nun erftanb bas SReit^ ftärifter bcut^
\ä)et ßinigfeit gerabe ans bem, xoas SJiil*

lionen Seutji^e blutenben ^erjens als
le^tes unb furt^tbarftes 3^i<^^ti unferes
SBruberjmiftes empfunben: bie beutf(^e
ÄaiferJrone mürbe in SBa^r^eit auf bem
St^Iac^tfelbe oon Äöniggrä^ geholt unb
nxä)t in h^n Äämpfen oor ^aris, tote man
na^trägli^ meinte.
So mar bie ©rünbung bes Deutfi^en SReit^es an ]iä)
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niä)t haB Ergebnis irgenbeines gemeinfamen SBoIIettö auf

gememfamen SBegen, jonbern t)telme^r bes ©rgebni0 ie^

tDu^ten, manäjmal auä) unbewußten Süngens naä) ber $ege=

monic, aus töelt^em Hingen ^teußen enblti^ aU Steger

^erüorging. Unb tüer niä)t in parteipolitijt^er Serbien^

bung ber SOßa^r^eit entfagt, ber tüirb beftätigen muffen,

i)a% bte fogenannte SDSeis^ett ber aJlenft^en niemals ben

glei(^en tDeifen ßntfi^Iu^ gefaxt ^aben toürbe, toie xi)n bie

SBeisi^eit bes ßebens, b. f), bes freien Spiels ber Gräfte,

enblt^ SBirflit^feit i)at tüerben laffen. Denn roer ptte in

beutfd^en fianben cor stöei^unbert Sauren moi)l ernftlii^

geglaubt, haß bas ^o^enäollernf^e ^reufeen bereinft Äeim*
geße, ©rünber unb fie^rer bes neuen Stetiges fein ujürbe

unb nic^t $absburg?! 2Ber ujallte bagegen l)eute noä)

leugnen, haß bas Sä)xä\al ]o beffer ge^anbelt I)at; ia met
tonnte ]xä) fjeute überhaupt no^ ein Deutf^es 3{exä) vot^

[teilen, getragen von hen ©runbfä^en einer fauligen unh
t)erIommenen D^naftie?

?lein, bie natürli^e ßntu)i(Hung i)ai, wenn auä) naä)

ja^r^unbertelangem Äampf, enblti^ bo(| hen heften auf

b i e Stelle Qehtaä)t, auf bie er geprte.

Das u)irb immer fa fein, mirb emig fo bleiben, wie es

bisher immer fo mar.

Deshalb ift es ni^t ßu bellagen, wenn ]iä) t)erf(5iebene

Seute auf ben SBeg begeben, um ans gleiche S^el 5U ge*

langen: Der Äräftigfte unb Sifinellfte mirb auf foli^e SBeife

erfannt unb mirb Sieger merben.

Ss gibt nun noä) eine ameite Xlrfai^e bafür, marum im
asölferleben pufig SBemegungen fi^einbar glei(^er Slrt bas
fi^einbar gleii^e Sx^l bennar^ auf üerfi^iebenen SBegen 3U

erreii^en fui^en. D i e f e Urfat^e ift ni(^t nur nir^t tragifi^,

fonbern fogar rei^t erbärmlir^. Sie liegt in ber traurigen

ajlift^ung t)on 9Teib, Siferfuj^t, G^rgeis unb biebifd^er ©e*
finnung, bie man leiber in einjelnen Subjelten ber SJienft^-

I)eit man^esmal t)ereinigt finbet.

Samte nämlic^ ein 2Jlann auftritt, ber bie 3lot feines

Voltes tief erfennt, unh nun, nat^bem er ]iä) über bas
SBefen ber Äranl^eit le^te Älar^eit t)erf(§afft i)at, ernft-
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Ixä) oetfu^t, jte 3U begeben, toenn et ein 3^^^ ftsiett unb
ben SBeg Qtmaf)U f)at, bet 3U btejem 3^^!^ fügten fann —
bann toetben |ofott Heine unb fleinfte ©eiftet aufmetifam
unb Detfolgen nun eiftig bas lun biejes JDTannes, bet bie

Slugen bet öffentli(i^!eit auf |t(^ gesogen f)at ©enau mu
Spetlinge, bie, fi^einbat gänslit^ unintetefjtett, in SBitt
li^feit abet h^nnoä) aufs äugetfte gefpannt, einen glütf*

lii^eten ©enojfen, bet ein Stürft^en fStot gefunben f^ai,

bauetnb beobachten, um plö^Iit^ in einem unbebauten
SlugenbliÄ 3U täubetn, ]o auä) biefe 3Jlen|(§en. ßs htau^i
einet nut fi^ auf einen neuen SBeg 5U begeben, |o metben
jc^on t)iele faule $etumlungetet ftu^ig unb mittetn itgenb^

einen lo^nenben Siffen, bet oielleit^t am Cnbe biefes

SBeges liegen fönnte. Sotoie fie bann ^etausgebta^t, mo
et etma 3U finben ift, ma^en fie fi(^ eiftig auf bie Seine,

um auf einem anbeten, momSglic^ ft^neöeten SBeg jum
3iele 3U lommen.

Sft nun bie neue Setoegung gegtünbet unb ^at fie i^t

beftimmtes ißtogtamm empfangen, iann fommen jene

SJlenft^en unb behaupten, biefes gleiche 3t^I i^ oetfeckten;

hoä) beileibe nitS^t, inbem fie fi^ uUxä) in bie SRei^en einet

foli^en SBemegung fteCen unb \o bie ^tiotität betfelben

anetfennen, {onbetn fie befte^Ien bas ^togtamm unb gtün-

ben batauf eine eigene neue ^attei. Sie finb babei unt)et=

ft^ämt genug, bet gebanlenlofen SJiitmelt su oetfii^etn, bag

fie ]ä)on lange oot^et genau basfelbe gemoHt ^äüm tüie

bet anbete, unb ni^t feiten gelingt es i^nen, ^ä) bamit in

günftiges 2iä)i gu fe^en, anftatt betec^tigtetmeife h^t aü-

gemeinen 33eta^tung 3U oetfaKen. ^enn ift es nit^t eine

gtofee Unoetftoten^eit, ootgugeben, bie Slufgabe, bie ein

anbetet auf feine (^aijm geft^tieben ^at, auf bie eigene ju

ft^teiben, beffen ptogtammatift^e SRi^tpunÜe gu entlegnen,

bann abet, als ^ätte e t bies aUes gef^affen, feine eigenen

3Bege gu ge^en? Sie Untjetftoten^eit geigt fit^ abet be=

fonbets batin, bafe biefelben Elemente, bie guetft butd^ i^te

STeugtünbungen bie 3^tfpHtt^^ung oetutfar^t ^aben, et-

fa^tungsgemäfe am alletmeiften von bet ?iotmenbigIeit

bet Ginigleit unh ©infieit teben, fobalb fie gu bemetlen
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glauBen, hü^ bet ^ot]ptnn6 bes ffiegnets bo^ nir^t me^t
einge^Dlt tocrben lann.

Sol^em SBorgang ift bie Jogenanntc „völtx]^t 3^tiplitte=

tung" 3U oetbanlen.

3lIIetbing0 xoat bie SBilbung einer gatiäen 3lei^e als

DöIIifi^ bejeir^netet ©tuppen, Parteien ufto. im Sa^te
1918/19 t)on ben ©tünbetn gänslii^ uttt)et|(^ulbet aus ber

natürlichen Gntoidlung ber Dinge heraus erfolgt. 21uö

i^nen aßen ^atte jt^ ]ä)on im Sa^re 1920 bie 3fJ.S.5).3l.g5.

als Siegerin langfam ^erausfriftaHifiert. Sie grunblö^^^

ixä)e 9iebli(^feit jener einjelnen ©rünber lonnte nun bur^
nid^ts glängenber Bett)iefen werben als burt^ ben bei t)ielen

roa^r^aft ben)unbernsn)erten Gntfc^Iufe, ber [tarieren Se*
loegung bie eigene, erfi(^tli(^ weniger erfolgrei^e 3um
Opfer gu bringen, b. ^. fie aufgulöfen ober bebingungslos

eingugliebern.

35ies gilt bejonbers für ien $auptlämpfer ber bamaligen
3)eut|(^|o3iaIifti|(^en Partei in 3lürnberg, Sulius Streicher.

Sie 9l.S.!D.3l.^. unb bie D.S.^. ujaren mit gleiten

S^Iufejielen, jeboi^ günjli^ unabpngig ooneinanber,

entftanben. $auptfä(^Ii(^fter 33orfämpfer ber S).S.$. voat,

toie ge|agt, ber bamalige fie^rer SuUus Streii^er in Ißürn-

berg. 3^ttä(^ft toar auä) er oon ber Sliijfion unb ber S^'
fünft feiner SBetoegung heilig überjeugt. Somu er aber hie

größere Äraft nnh bas ftärfere SBa^stum ber 9?.S.3).2l.^.

Har unb gtoeifelsfrei ernennen lonnte, fteHte er feine lätig*

leit für bie ID.S.^. nnt) bie SBerlgemeinj^aft ein unh for-

berte Jeine Slnpnger auf, fi^ ber aus bem gegenfeitigen

klingen fiegreii^ ^eroorgegangenen 9l.S.!D.2l.^. einäuorbnen

ixnh nun in i^ren 3lei^en für bas gemeinfame 3^^^ u)eiter-

anfersten. Gin perfönlii^ ebenfo j^n)erer als grunb=

anftänbiger ßntl(^lu&.

2lus biejer erften 3^it ^^t Seujegung ift benn anä)

feinerlei 3^^lplitterung übriggeblieben, Jonbern faft buri^-

loegs i)at bas e^rlii^e SBoHen ber bamaligen 3Känner aui^

3um el)rli(%en, geraben unh rij^tigen Gnbe geführt. 35as,

mas mit t)eute mit bem SBort „oöllifi^e 3^^ipli^^^^ii^9" be-

legen, oerbantt feine ßjiftenj, toie f^on betont, ausna^ms-



576 „5lrBcit5öemetnf(^aftcn"

los ber gtDetten bet tjon mit angefü^tten Urfat^en: (£f)x^

getsige 3Jlättner, bie Dotbem nie eigene ©ebanfen, no^ t)iel

töeniger eigene 3i^I^ gehabt Ratten, füllten fii^ genau in

bent aJloment „berufen", in vodä)tm fie htn ßrfolg bet

9T.S.D.9l.$. unleugbat teifen fa^en.

^löfeli^ entftanben iptogtamme, bie tefllos von hext

unjetn abgefc^tieben toaten, Sbeen uDutben t)etfti(^ten, bie

man von nn^ entlefint, S^^U aufgeftellt, füt bie mit ji^on

feit Sagten gelämpft, Sßege gemä^It, meli^e bie 9I.S.35.2l.$.

\ä)on längft befc^titten i)atte, 3Ran oetfut^te mit allen

3KitteIn au begtünben, matum man bie|e neuen ^atteien,

tto^ bet längft befte^enben 9T.S.3):2l.^., au bilben ge^

amungen gemefen fei; allein, je eblete SJlotioe man untet^

f(^ob, um jo unma^tet maten jene ^^tafen.

3n SBa^t^eit matein einaiget ©tunb
mafegebenb gemefen: bet petfönlit^e ß^t^
geiä i^t Segtünbet, eine stoUe fpielen
au moHen, au bet bie eigene atüetgen^afte
Stft^einung von ]iä) aus mitllit^ nichts
mitbtac^te als eine gto^e Äü^n^eit,
ftembe ©ebanlen in übet nehmen, eine
kü^n^eit, bie man im fonftigen bütget-
litten fieben als biebifr^ a^ bea^i^tien
pflegt.
Gs gab bamals nichts an 3SotfteIIungen unb Sbeen

anbetet, mas ein folt^et politifi^et Kleptomane nit^t in

lütaeftet 3^tt füt fein neues ©ejc^äft angejammelt ptte.

Sie Jol^es taten, maten ahct biefelben Q^nte, bie hann
fpätet ttänenben 2luges bie „oöHift^e 3^^IP^ittetung" tief

bellagten unb unausgefe^t oon bet „3lotmenbigIeit bet

Gin^eit" tebeten, in bet ftitlen Hoffnung, bie anbeten eni'

Ii(^ bo«^ fo meit übettölpeln au fönnen, ba^ fie, bes emigen

anflagenben ©efi^teies mübe, in ben bisset gefto^Ienen

Sbeen anä) no^ bie füt hmn Duti^fü^tung geft^affenen

a3emegungen hen Dieben ^inmetfen mütben.

©elang i^nen bies jeboi^ ni^t unb ^ielt bie Süentabili-

tat bet neuen Untetne^mungen, banf bet getingen geiftigen

Slusmafee i^tet Sefi^et, niä)t bas, mas man fi^ oon i^t
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Derfptöc^en I)atte, bann pflegte man es aKetbings BiHtget

5U geben unb war ]ä)on glüdlii^, njenn man in einer ber

fogenannten Sltbeitsgemeinji^aften lanben Icinnte.

Sllles, tüas bamalö niä)i auf eigenen Seinen 5U fielen

Detmoi^te, ]ä)lo^ ]\ä) 5U joli^en 2ltbeit5gemetni(^aften äu«

fammen; moU rrm bem (5lanben ausge^enb, bafe ai^t

Sa^me ineinanbet eingeengt, fi^etlii^ einen ©labiatot

ergeben.

Sefanb fic^ aber unter ien Säumen ujirllii^ ein ©efunber,

bann brauchte er ]d)on feine ganae Äraft, nur um bie anbe*

ren auf ben Seinen 3u galten unb n>urbe baburi^ enbli^

felbft geläl)mt.

iDas 3iiictmmenge^en in fogenannten Slrbeitsgemein-

f(^aften ^aben tüir immer als eine eJrage ber Xa!tif an-

gefe^en; boä) bürfen toir uns babei t)on folgenber grunb«

fö^Iii^er ßrfenntnis niemals trennen:

Suri^ bie Silbung einer Slrbeitsgemein-
j(^aft toerben f(^toa(^e SSerbänbe niemals
in fräftige t) e r tr) anb el t , mof)l aber lann
unb töirb ein fräftiger Serbanb buri^ fie
ni(^t feiten eine Si^mäc^ungcrleiben. Die
3K einung, ha^ aus ber 3ufammenftenung
]ä)maä)^x ©ruppen fi(^ ein Ä:raftfaItor er*
geben muffe, ift unrichtig, ba bie SKajo*
rität in jeglit^er gorm unb unter allen
33orausfe^ungen erfahrungsgemäß bie
SRepräfen tantin ber Dummlieit unb ber
,5eigl)eit fein mirb unb mithin jebe SJiel*
^eit t)on 33erbänben, fomie fie buri^ eine
felbftgetDü^lte melirföpfige fieitung biri*
g iert u)irb, ber geig^eit unb S(^n)ä(^e aus*
geliefert ift. 2Iu^ mirb burc^ foli^en 3^^
fammenfd)Iufe bas freie Spiel ber Gräfte
uniexbnnh^n, ber Älampf jur 3luslefe
bes Seften abgefteUt unh fomit ber not^
toenbige unb enbgültige Sieg bes ©efün*
beren unb Störferen für immer v^xi)in^
b er t. ßs finb alfo berartige 3iiftinimenf(^Iüffe geinbe ber
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natütlt(^en ©nttDidlung, benn meift l^inbetn fie bte ßöfung
bes Problems, für bas gelämpft loirb, roett me^r, als fie

jte fötbettt.

®ö lann üorlommen, bafe aus tein taltift^en KttDägungen
heraus bie obetfte fieitung einer ^Betoegung, bie in bie

3ufunft fie^t, benno^ mit ä^nlii^en SBerbänben über bie

Se^anblung beftimmter fragen auf gans furse 3^it eine

Ginigung eingebt unb üielleit^t anä) gemeinfame Stritte

unternimmt. 2inein bies barf nie 5ur 9Seren)igung foli^en

3uftanbe5 führen, miü nid)t bie Sen)egung felbft bamit

auf i^re erlöfenbe 3Hiffion SSersir^t leiften. ':!>^nn i}ai fie

^ä) erft enbgültig in einer }oI(^en Bereinigung uerftriÄt,

verliert fie bie SJiöglii^feit unb au^ ba$ 3le(^t, im Sinne
einer natürlit^en ®ntn)i(ftung i^re eigene Äraft fi(^ uoH
au9tDirIen ju lafjen, ]o bie Jlioalen ju überu)inben nni
als Siegerin bas geftedte 3i^I i^ errei^en.

aJlan üergelJe niemals, ba| alles mirl-
H^ ©roge auf biefer SBelt nii^t erlämpft
mürbe t)ön ÄoalitiDuen, fonbern ha^ es
ftets ber Grfolg eines einseinen Siegers
mar. Äoalitionserfolge tragen ft^onburi^
bie Slrt i^rer $erlunft ben Äeim au fünf*
ttgem Slbbrödeln, ja 3um SSerluft bes fi^on
(£rrei(|ten. ©rofee, ma^r^aft mettummäl*
Senbe SRetJoIutionen geiftiger Slrt finb
nhtxi)anpi nur benibar nnh ju üermirl*
li^enalsXttanenfämpfeüonGinselgebil'
ben, niemals aber als Unternehmen von
Äoalitionen.
So mirb au(^ oor allem ber oölfifi^e

Staat niemals gefc^affen merben burt^
bas f ompr omife^ af t e SBoIIen einer Dölfi-
f^en 9lr b ei t sg emeinf (^ af t

, fonbern nur
bur^ ben fta^I^ctrten SBillen einer eitt^

jigen aSemegung, bie \xä) bur (|g er ungen
fjat gegen alle.



9. Äapitcl

(Srunbgcbonfcn über @inn unb Drganifafion

bcr eM.
©te Stärle bes alten Staates tu^te auf btei 6äulen:

bet monar^ifi^en StaatsfDtm, bem aSettoaltungsIöt*

per unb bem $eer. Die 9let)oIutton bes Saftes 1918 fiat

bie Staatöfornx bejettigt, bas $eet getfefet unb ben Set*

tDaltungsIörpet bet ^atteilotruptton ausgeliefert. Damit
ftttb aber bie tüejentlii^ften Stufen einer jogenannten

Staatsautorität gerft^Iagen toorben. Diefe beruht an fti^

faft immer auf ben brei dementen, bie grunbjäfeli^ jeber

Slutorität 5ugrunbe liegen.

Das erfte gunbament gur Silbung Don
Slutorität bietet ftets bie Popularität.
Gine Slutorität jebot^, bie aUein auf biefem gunbamente
ruf)t, ift no(^ anwerft l^mai^, unfii^er unb ft^ujanlenb. Seber

Iräger einer joli^en rein auf Popularität fufeenben Slutori*

tat muß bes^alb trai^ten, bie ©runblage biejer Slutorität

3U oerbeffern unb gu fi^ern bur^ Silbung von 3Hac^t. 3 n
ber aJIar^t at]o, inber ©emalt, |el)en mit
bie gtoeite ©runblage jeber ä[utorität.
Sie ift bereits melentlit^ ftaWIer, fi(^erer, burt^aus aber

niä)i immer fraftooQer als bie erfte. Vereinen |i(^

Popularität unb ©eu)alt unb vermögen
fiegemeinfameinegemiffe3^it 3W übers
bauern, bann !ann eine Slutorität auf
noä) fefterer ©runblage erfte^en, bie ä[uto«
rität ber Srabition. 2Benn enblic^ ^opu*
larität, Äraft unb Xrabition fi^ oerbin*
ben, barf eine Slutorität als unerft^ütter^
lii^betrai^tetujerben.

20*
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Durt^ bte 9let)oIutton tft biefet le^te eJall üonftänbtg

ausgeji^altet toorben. 3a, es gab ni^t einmal mel)t eine

Slutorität bet Itabition. 3Jlit bem 3^I^i^^^^6tU(^ bes

alten Stetiges, hex Sefeitigiing iet alten Staatsfottn, bet

aSetni^tung bet ehemaligen $ofieit55ei^en unb Slei^s:^

jgmbole ift bie Xtabition iä^ abgetiffen motben. 3)ie golge

havon voai hu fc^njetfte Stjd^üttetung bet Staatsautotität,

SelBft bie smeite Säule bet Staatsautotität, bie © e *

tD a 1 1 , mar nxä)t me^t t)otf)anben. Um übet^aupt bie

3let)oIution butt^fü^ten ju tonnen, mar man gegtriungen

gen^efen, bie SSetfötpetung bet otganifietten Ätaft unb
©emalt bes StaaUs, nämlit^ bas $eet, ju aetfe^en; ja,

man mu^te bie setfteffenen Xeile bet 2ltmee felb[t als

teDoIutianäte Äampfelemente oetmenben. SBenn aui^ bie

gtontatmeen biefet 3^^l^feiing in ni(^t ein^eitlii^em SJlafee

anfieimgefaHen n)aten, ]o mutben fie bot^, je me^t fie bie

xut)mx>oiUn Stätten i^tes oietein^alBjä^tigen ^elben^aften

Slingens ^intet ]iä) liefen, von bet Säute bet JDesotgani:^

]ation bet $eimat angefteffen unb enbeten, in h^n Semobil?

mat^ungsotganifationen angefommen, ebenfalls im 3)ut(^'

einanbet bes fogenannten ftein)illigen ©e^iotjams itt SoI=

batentatsepoi^e.

2Iuf biefe meutetnben, ben ^eetesbienft im Sinne einet

ac^tftünbigen Sltbeitsaeit auffafjenben Solbaten^aufen

tonnU man alletbings feine Slutotität me^t ftü^en. !Damit

mat ha^ jroeite ©lement, basjenige, ha5 bie geftigfeit bet

Slutatität etft oetbütgt, aui^ bejeitigt, unb bie Slenolution

befaß eigentli(^ nut me^t has utfptüngIi^P;e, bie ^ o p u *

latität, um i^te Slutotität batauf aufjubauen. ©etabe

biefe ©tunblage voax ahex eim au^noxhenttiä) unfi^ete.

SBo^I gelang bet 5let)oIution mit einem einaigen gemal-

tigen ^n^ieb bie 3^^f<^^^^t^^ii^S ^^^ tilten Staatsgebäu:!

bes, allein im tiefften ©tunbe hoä) nut, meil bas notmale
©lei^gemii^t innet^alb bet Sttuftut unfetes SSoIles huxä)

ben Ätieg ft^on befeitigt motben mat.

Sebet SSoIIsfötpet lann in btei gtoße klaffen gegliebett

ü^etben: in ^in ©jttem bes beften aJlenf^entums auf bet

einen Seite, gut im Sinne aUet Sugenben, befonbets aus^
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ßegeti^nct Mxä) 9Hut unb Dpferfteubigleit, anbetetfettö ein

©Slrem bes ji^Iec^teften SJJenfi^enaustoutfs, j^Iec^t im
Sinne bes SBot^anbenJeins aller egoiftift^en Itiebe unb
ßaftet. 3totf(^en beiben ©jtremen liegt als btitte klaffe

bie große, breite mittlere S^it^t, in ber p^ meber ftrafi«

lenbes §elbentum noä) gemeinfte SSerbrei^ergeftnnung t)er^

förpert.

3eiten bes ©mporfttegs eines aSoIIsför*
pers 5ei(^nen ji(^ aus, ja ejiftieren nur
burc^ bie abfolute gü^rung bes ejtrem*
beftenleiles.
3eiten einer normalen, gleichmäßigen

©ntu)i(flung ober eines ftabilen 3ii[tctn*

bes äeii^nen ]x^ aus unb he]t^f)en buri^ bas
erfii^tlii^e Dominieren ber demente ber
ajlitte, n)obeibie beiben (gjtreme ]ii) gegen*
feitig bie SBaage galten, besie^ungsmeije
jir^auf^eben.
3eiten bes 3iilcimmenbru(^s eines

aSoHsförpers merben beftimmt buri^ bas
oor^errjc^enbe SBirlen ber f(^Ie(^teften
Elemente.
Semerfenstoert ift aber babei, baß bie breite 9Kaj]e, als

hh Älaffe ber SJlitte, mie iä) fie bejeii^nen toiH, nur bann
fühlbar in ßrjc^einung tritt, wenn bie beiben ©jtreme

jelbft p^ in gegenjeitigem SRingen binben, baß fie aber

im SfaHe bes Sieges eines ber Gjtreme |t(^ ftets bem Sie«

ger toinfaljrig unterorbnet. 3m Sfaüe bes Dominierens ber

Seften toirb bie breite SJiaffe biefen folgen, im gaUe bes

©mporlommens ber S^Iet^teften mirb fie i^nen minbeftens

feinen SBiberftanb entgegenfe^en; henn fämpfen mirb bie

3Jtaffe ber SUittte felber niemals.

Der Ärieg ^at nun in feinem oierein^albja^rigen bluti*

gen ©ej^e^en bas innere (Slei^gemic^t biefer brei klaffen

infofern geftört, als man — bei 2lnerfennung aller Opfer
ber aKitte — benno^ feftfteQen muß, baß er 3U einer faft

ooQftänbigen Slusblutung bes Gjtrems bes beften 3Jien=

fc^entuma führte. Denn mas in biefen oierein^alb Sauren
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an unetfe^Iic^etn beutft^em $elbenblut üergoffcn tourbe, ift

mixttiä) ungeheuer. SJian jummtere aDe bic §unbetttaus

lenbe oon (gtngelfällen aujammen, in benen es immer
xüiebet ^iefe: greiroillige t)or bie gtont, frei*
tD i n i g e ^attouillengängex, f t e i u) i U i g e Sllelbegän:'

get, g t e i tD i U i g e für lelep^ontrupps, g t e i tt) i 11 i g e

für Srüdenübergänge, greioillige für U«Soote,

5 r e i tD i 11 i g e für t^lns^tnQC, 3f r e i tD i 11 i g e für

Sturmbalaillone ufto. — immer unb immer tDieber bur(^

Dierein^alb 3ar)re ^inbur^ bei taufenb 9lnläffen greitDillige

unb tDieber greinDiUige —, unb man fie^t ftets bas gleite

Crgebnis: IDer bartlofe Süngling über ber reife SRann,

beibe ddu glü^enber 33aterlanbsliebe, Don großem perfön«

lit^em aKut ober pt^ftem ^fli^tbemufetfein erfüllt, jie
melbeten fii^. S^^^^^itl^tibe, Ja ^unberttaujenb Jolt^er gäHe
lamen DDr, allmä^Iit^ ujurbe biefes SUienf^entum immer
bünner unb bünner. SBas ni^i fiel, tDarb enttoeber 5U

Ärüppeln serfi^affen ober Derfrümelte \xä) aHmä^Ii^ infolge

ber ^lein^eit ber übriggebliebenen 3^^^- 3Jlan bebenfe

aber oar allem, ha^ bas Sa^r 1914 ganse Strmeen aus
jogenannten 5rein)inigen aufftellle, bie, banf ber Der*

bre(^erij(^en ©etDiffenlöfigfeit unjerer parlamentarijt^en

laugenic^tfe, !eine gültige griebensausbilbung erhalten

Ratten, unb \o nun als me^rlofes Kanonenfutter bem geinbe

preisgegeben maren. Die oier^unberttaufenb, bie bamals in

ben Kämpfen in glanbern fielen ober 3U Krüppeln tourben,

fonnten nii^t me^r erfe^t toerben. 3^r aSerluft mar me^r
als bas 9lus|(^eiben einer blofeen 3^1)1- IDurc^ ifiren lob
Jt^nellte bie SBaage, auf ber guten Seite 5U menig befc^mert,

in bie $ö^e, unb |(^merer mögen nun als frülier bie ßle*

mente ber ©emeinlieit, ber Srtiebertrai^t unb ber geig^eit,

Iur3 bie 3Haffe bes ßjtrems bes St^Ie^ten.

Denn no^ eins fam baäu:

^xä)t nur, bafe auf htn St^Iat^tfelbern bas Gjtrem bes

Seften in ber unge^euerlic^ften SBeife buri^ bie oierein^alb

Sa^re ^inbur«^ gelii^tet morben mar, bas £|trem bes

S^Iei^ten ^atte \xä) in ber munberDoIIften 9lrt unterbeffen

fonjeroiert. Si(^erli(^ traf auf ieben fid^ freimiHig melben*
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ben gelben, bet nai^ ^eiligem Dpfettob bann bie Stufen
na^ SBal^all empotftieg, ein Stütfebetget, bet fe^t uot*

jtt^tig bem Xobe ben SRüden !e^tte, um ^ä) ftatt beffen

me^t obet n)eniget nü^Itt^ in bet §eimat ju betätigen.

So etgibt bas ßnbe bes Ätieges folgenbes Silb: 5)te

mittlete bteite S^ii^t bet Station ^at iliten ^oü an
pfli(^tgemäfeen Slutopfetn gebtaiS^t; bas ©jttem bet

Seften ^at ]xä) in uotbilblii^ent ^elbentum faft teftlos

aufgeopfett; bas Gj^ttem bet Sä)Uä)ttn, untetftü^t but(^

unjtnnigfte ©eje^e einetjeits unb butt^ bie ^lii^tantoenbung

bet Ätiegsattifel anbetetfeits, iji leibet ebenfo teftloö

et^alten geblieben.

S)ie|et too^IfonfetDiette 9lbf(I)aum unjetes aSoIfsIötpets

^at bann bie SRet)oIution gemalt, unb et lonnte |te nut

matten, wül bas Gjttem beftet demente i^m ni^t me^t
gegenübetftanb: — es ujat ni^t me^t am ßeben.

3)amit abet mar bie beutj^e 3let)öIution von ootn^ietein

nut eine bebingt populäte Sat^e. Srtic^t bas beutji^e SSoIf

an ji^ ^at bieje Äainstat oetbto^en, fonbetn bas lic^t*

j(^eue ©efinbel jeinet 3>eietteute, 3^PWet u|tD.

J)et aHann bet gtont, et Begtü&te bas Gnbe bes bluti*

gen Jlingens, toat glüdlit^, bie $eimat toiebet betteten ju

lönnen, SBeib unb Äinb ruiebet je^en 3U bütfen. SHtein

mit bet 3let)DlutiDn felbft ^atte et innetlii^ nitä^ts 3U tun;

et liebte fie nit^t unb noä) mel meniget liebte et i|te (£t*

teget unb Dtgani|atoten. 3n h^n t)ietein^alb Sagten
ji^metjten Äampfes ^atte et bie ^attei^riänen j)etgej|en,

unb i^t ganjet $abet roat i^m ftemb geu)otben.

9lut bei einem Keinen Xeil bes beutj^en SSoIIes mat bie

9?et)X)Iution mittlii^ populät gemefen: nämlir^ bei jenet

Älaffe i^tet Reifet, bie ben JRutfiadE als bas ©tlennungs^

geilten allet K^tenbütget biefes neuen Staates gemö^It

Ratten. Sie liebten SReooIution ni(§t um i^tet felbft ujiHen,

töie ]o manä)^ itttümlii^ ^eute noä) glauben, jonbetn megen
i^tet folgen.

2lIIein auf bie ^opulatität bei biefen matjiftft^en gtei*

beutetn liefe fxä) wa^tlii^ nut f^met eine Slutotität
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bauernb ftü^en. Xlnb "boä) Brauste getabe bte junge 3it^

puMit Slutorttät um jeben ^reis, mollU fie niä)i naä) einem
iEurjen C^aos von einet fi(^ aus ben legten Elementen bet

guten Seite nn]^UQ SSoIfes 5u|antmenj(^Iie&enben iBet*

geltnngömai^t pIö^U(^ u)ieber oerjiS^Iungen tDetben.

Sie fürchteten bamals nichts me^r, jene Sräger bes Um*
ftutses, als im Strubel i^rer eigenen SBirrnis Jelber jeben

SBöben 3U t)erlieren unb plö^Iit^ von einer ehernen (^au\t,

mie fie in Jolt^en 3^i^Iäuften öfter als einmal aus bem
2eben ber SSöIfer ^erausmäc^ft, gefaßt unb auf einen

anberen Soben gefteHt 5U roerben. Die 5lepublif mußte

fi(^ um jeben ^reis fonfolibieren.

So toar fie faft augenblidlii^ gejmungen, n^htn ber

{(^manfenben Säule i^rer |^ma(^en Popularität fii^ n)ieber

eine Drganifation ber (5eu)alt 3U fc^affen, um auf i^r dm
feftere Slutorität Begrünben ju lönnen.

2ll6 bie SJiataboren ber 5let)oIution in ben Xagen bes

Dejembers, Sanuars, gebruars 1918/19 ben SBoben unter

ben güßen man!en füllten, hielten fie Hmji^au nat^ allen*

]ä)tn, bie bereit fein würben, bie ji^ujai^e ^ofition, bie'

ilinen bie fiiebe i^res aSoIIes hoi, huxä) bie ©emalt ber

SBaffe 3U ftärfen. Die „antimilitariftij^e" ?lepublil

brauchte Solbaten. Da aber bie erfte unb einjige Stü^e
i^rer Staatsautorität — nämlic^ i^re Popularität — nur
in einer ©efellft^aft oon Snf)ältetn, Dieben, Ginbrei^ern,

Deferteuren, Drütfebergern ufm. ujurjelte, alfo in jenem

Seil bes SSoHes, htn loir als ha^ ßjtrem bes Sc^Ie^ten

beäeit^nen muffen, ujar alles SBerben nat^ Sllenft^en, bie

bas eigene fieben im Dienfte bes neuen Sbeals ju opfern

bereit ujaren, in biefen Greifen oergebli^e fiiebesmü^e

gemefen. Die tragenbe S^it^t bes reoolu*
tionären ©ebanlens unb ber Duri^fü^*
rung ber SReooIution mar meber fä^ig
noä) bereit, bie Solbaten 3um Si^u^e
berfelben 3U ft eilen. Denn biefe Sä)iä)i
moll te ! e i n e s m e g s bie Drganifation
eines republifanifr^en Staats! 8 rpers,
Jonbern bie Desorganif ationen bes oor«
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fjanitmn 5ut befjeten Sefriebigung
i^tet Snfttnfle. 3^re Carole ^ie^ niä^i:
Otbnuttg nnh Slusbau ber beutji^en Sie«

publif, als üielme^r: 91 u s p I ü n b e t u n g
b e 1 1 e 1 6 e n.

So mufete bet Si^tei na^ öilfe, ben bte aSoIIsbeaufttag-

ten bamalö in taujcnb Sngften ausfticfeen, in biejer S^tc^t

ungeprt oer^aHen, ja im ©egenteil Slbmc^t unb SBer*

bttletung auslöfcn. Senn man empfanb in einem jolr^en

beginnen einen Stu^ oon Iren unb ©lauben, njiltette

man bo^ in t^t Silbung einet ni^t me^t aQein auf i^tex

Popularität fufeenben, fonbern buri^ SJZa^t geftü^ten

Slutorität ben 93eginn bes Äampfes gegen "ba^ für biefe

ßlemente allein 3Jla6gebIi(^e ber SReüoIution: gegen bas

3l^ä)t auf Diebfta^I unb su^tlofe §errj(^aft einer aus ben

SJlauern ber 3^<^^Wuier ausgebro^enen unb Don i^ren

Letten befreiten ^orbe von Dieben unb ^lünberern, furj

fc^Ie^tem ©efinbel.

Die SSoüsbeauftragten mochten rufen fot)ieI fte moUtm,
es lam niemanb aus i^ren 9?ei^en, unb nur ber ©egenruf
„SBerräter" gab if)nen bie Sluffaffung jener Jräger t^rer,

Popularität funb.

Damals fanben yxä) aum erften ajlale ja^Ireii^e junge

Deutf^e bereit, im Dienfte ber „3lu^e unb Drbnung", wie

fle meinten, no^ einmal ben Solbatenrotf juäufnöpfen,

Äarabiner unb ©eme^r über bie Schulter 3U nehmen, um
mit angesogenem Sta^I^elm hm Deftrufteuren ber §eimat
entgegenautreten. Slls freiwillige Solbaten
f^Ioffen fie fi^ in freie ^orps sufammen
unb begannen, toä^renb fiebte Sleoolution
grimmig flauten, biefelbe Steoolution 3U
bef^ü^enunbbaburi^pralttf^SU feftigen.

3m beften ©lauben Baubeiten fie fo.

Der m i r 1 1 i (^ e Drganifator ber ?let)oIutton unh i^r

tatfäi^Iic^er Dra^tsie^er, ber internationale 3ube, ^atte

bamals bie Situation ri^tig abgef^ä^t. Das beutfi^e SBoIf
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mar noc^ nxä)t reif, um in ben boIf(^en)ifti|(^en Slutfumpf
^ineingejertt tperben ju lönnen, töie bies in SRufelanb ge*

lang, ßs lag bies 5um großen leil an bet ta)l\i]ä) immer
no(^ größeren ßin^eit smift^en beutf^er Sntelligena unb
beutf(^em $anbarbeiter. SJSeiter in ber großen IDuri^brin-

gung felbft Breitefter fßoltö\ä)iä)Un mit Silbungselementen,
mie bies ä^nlir^ nur in ben anberen mefteuropäift^en

Staaten ber gall ift, in SRufelanb ieboi^ voUtommtn fehlte.

Dort loar f^on bie Sntelligeng felBft größtenteils nit^t*

ruffilt^er STationalität ober menigftens nit^tflatoift^en

SRaffei^arafters. 3)ie bünne intelleftuelle DBerjr^it^t bes

bamaligen SRufelanbs tonnte jeberjeit abgehoben merben
infolge bes oollfommenen ^ti)Un5 oerbinbenber 3toiIr^ens

beftanbteile 3ur SJJaffe bes großen SSoIfes. Das geiftige unb
anä) bas moralij^e ?tit)eau biefer le^teren aber mar bort

ent|e^Ii(^ tief.

6omie es in SRußlanb gelang, h^n ungebilbeten, nii^t

lefens unb nit^t Jt^reibenlönnenben $aufen in ber breiten

aHaffe gegen bie mit i^m in leinerlei Sejie^ung unb aSer*

binbung fte^enbe bünne inteDeltueüe Dberf^it^t ju ^e^en,

loar bas Si^idfal biejes ßanbes entji^ieben, bie 3leooIu*

^ion gelungen; ber rujfijr^e 2lnalp^abet mar bamit gum
toe^rlofen Sllaoen feiner jübif(^en Siftatoren gemacht, bie

i^rerleits aHerbings Ilug genug tparen, biefe Diftatur oon

ber ^^rafe ber „33oI!sbi!tatur" tragen ju laffen.

3n Seutfi^Ianb fam not^ folgenbes basu: So ft^er bie

IReooIution nur infolge ber aHmä^Ii^en 3^i^!^^it^9 i>^5

$eeres gelingen fonnte, ]o \xä)et mar ber mirüi^e Iräger

ber Äeoolution unb S^x]et^x bes $eeres nic^t ber Solbat

ber gront gemefen, fonbern bas me^r ober meniger lxä)U

f(^eue ©efinbel, bas ]xä) ^nimebct in ben $eimatgarni*

Ionen herumtrieb ober als „unablömmli^" irgenbmo in

ber SBirtft^aft Dienfte oerri^tete. aSerftärft mürbe biefe

^rmee noi^ bur^ 3^^^t^itl^ttbe oon Deferteuren, bie o^ne

be|onberes JRifilo ber gront i)^n Slüden teuren fonnten.

3)er mirllii^e Sr^igling |(^eut 3U aDen 3^i^^w natürli^

nii^ts me^r als ben lob. Den lob aber f)aiU er an ber

gront lag für Xag in taufenbfältigen ßrji^einungen oor
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Slugen. SüBill man ft^toat^e, f^töanfcnbe
ober gat feige Surft^en nt^t5beftotDeni*=
get ju t^ter ^flii^t anhalten, bann gibt
es t)on ie^et nur eine 9J?ögIi(^Ieit : (£0

mufe ber Seferteur tüiffen, bafe feine 3)e*
fertion gerabe has mit fir^ Bringt, mas
er fliegen loin. Sin ber gront fann man
ft erben, als Deferteur mu}i man ft erben.
3tnx burc^ ]olä) eine bra!oni|(^e SBebro^ung jebes SSerjut^es

5ur JJa^nenflut^t lann eine abfc^redenbe SBirfung nic^t

nur für ben eingelnen, jonbern aui^ für bie ©ejamt^eit er*

3ielt roerben.

Unb ^ier lagen Sinn unb 3^^^ i>^^ Äriegsartilel.

Ss mar ein ft^öner ©laube, ben großen -^ampf um bas

Dafein eines S3oIfes bur^fet^ten 3U tönnm, lebiglit^ geftü^t

auf bie aus ber ßr!enntnis ber 9Totn)enbig!eit heraus
geborene unb erhaltene f r e i u) i H i g e Ireue. Sie frei*

töilfige ^fli^terfüHung ^at immer bie fB^^Un in i^rem
$anbeln beftimmt; nit^t aber i>en Dur^f(^nitt. 3)arum finb

berartige ©eje^e nottoenbig, xou 3um SSeifpiel bie gegen

J)iebfta^I, bie ia nic^t für bie grunbfä^Iic^ G^rlii^en ge*

l^affen mürben, fonbern für bie manJelmütigen, ft^ma^en
Elemente. Sol^e ©e}e^e foHen burt^ bie 2lbj(^retfung ber

St^Ie^ten t)er^inbern, "oa^ Yxä) ein 3iift^^i> entmicfle, in

bem enbli(^ ber ß^rli^e als ber Dümmere betrautet roütbe,

unb mitfiin immer me^r 3U ber Slnji^auung fäme, bafe es

3me(fmä6iger |ei, fi^ ebenfalls am 3)iebfta^I 3U beteiligen,

als mit leeren $änben 3U3u|e^en ober gar fic^ befte^Ien

3U laffen.

So mar es fatft^ 3U glauben, baß man in einem Äampf,
ber aller menji^lit^en SSorausfii^t na^ jahrelang toben

!onnte, ber Hilfsmittel mürbe entbehren fonnen, bie bie

ßrfafirung oieler Sa^r^unberte, ja Sa^rtaujenbe als bie*

ienigen erft^einen Heß, bie in ernften S^iitn unb Slugen*

büden Ji^merfter Jleroenbeanjpruti^ung fi^mat^e unb un*

filtere aJlen|(^en 3ur Erfüllung i^rer ^flit^t 3U 3mingen
oermögen.

gür htn friegsfreimilligen gelben brauchte man felbft*
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t)etftänbli(^ feine Ärtegsattüel, u)oI)I abet für ben feigen

©gotften, bet in ber Stunbe bet 3loi jeines aSoIIes fein

ßeben f)8f)et f(^a^t als bas ber ©efamt^eit. Soli^ ein

^araltetlofet St^töäi^Iing aber fann nur huxä) Slnroenbung

ber prteften Strafe abgehalten tuerben, feiner geig^eit

na^Sugeben. SBenn 3Känner bauernb mit bem lobe ringen

unb hnxä) 3ßoä)m ruhelos in fi^lammgefüllten Irii^tern,

bei manchesmal f^Iet^tefter Verpflegung ausju^arren

^abmy tann ber unfti^er toerbenbe Äantonift niä)i buri^

IDro^ung mit ©efängnis ober felbft S^^^^^^its bei ber

Stange ge:^alten toerben, fonbern allein burr^ rüdfi^tslofe

Slnmenbung ber Xobesftrafe. 3)enn er fie^t erfahrungs-

gemäß in foI(^er ^dt bas ©efängnis als einen immer no(^

taufenbmal angenehmeren Ort an als bas Si^Iai^tfelb,

fintemalen im ©efängnis boä) u^enigftens fein unf^äpares
2^bm niä)i bebrofit mirb. Daß man im Kriege aber praf*

ü]ä) bie Xobesftrafe ausfi^altete, bie Äriegsartilel alfo in

SBirfli^feit außer Ä^urs fe^te, ^at fi(^ entfe^Iit^ gerächt,

©ine Slrmee oon Deferteuren ergoß fii^, befonbers im Sa^re
1918, in (£tai(>p^ unb §eimat unb I)alf mit, jene große,

oerbrei^erif^e Drganifation ju bilben, bie mir bann als

bie Sfflai^erin ber SReooIution nai^ bem 7. ^looember 1918

plö^Ii^ oor uns fa^en.

Sie (Jront felbft ^atte bamit eigentlit^ nichts 3U tun. 3lur

Se^nfu^t naä) grieben ^aben i^re 2Ingeprigen natürlich

aße empfunben. SIQein gerabe in biefer latfat^e lag eine

außerorbentIi(^e ©efa^r für bie Jleoolution. ^^nn als fi(^

na(§ bem SBaffenftiUftanb bie beutf^en Slrmeen ber §eimat
5U nähern begannen, ba mar bie bange S^^Ö^ ^^^ bama*
ligen Sleoolutionäre immer nur bie gleiche: SB as mer*
ben bie gronttruppen mai^en! Sßerben bie
gelbgrauen bas bulben?
3n biefen SBoj^en mußte bie SReooIution in Deutfi^Ianb

menigftens ä u ß e r I i (^ gemäßigt erf(f)einen, roenn fie niä)i

©efa^r laufen tDoQte, oon einigen hent]ä)en J)toifionen

plö^Iic^ bli^fi^neU aufammenge^auen ju merben. 2)enn
menn bamals auc^ nur ein einsiger Di*
oifionär ben Sntfi^Iuß gefaßt ^ätte, mit
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feinet t^nt tteu ergebenen Stoiji^^ i>i^

roten ge^en tjerunterju^olen unb bte
„5läte" an bie Sßanb [teilen gu laffen,
ettüatgen SBtberftanb aber mit SJlinen*
toerfern unb §anbgranaten ju breiten, ]o

töürbe bieje IDit)ifion in not^ niä)i einmal
oier 2Bo(^en 3U einer 2lrmee t)on let^jig
Dit)ifionen angejr^njollen fein. Daoor gitter*

ten bie iübifi^en Dra^tgie^er me^r als vox irgenb ettoas

anberem. Unb gerabe, um bies gu oer^inbern, mufete man
ber 9tet)oIution eine gemiffe SDTäBigung auferlegen, fie

burfte nit^t in SBoIfr^emismuö ausarten, fonbern mufete,

toie bie Dinge nun einmal lagen, „SRu^e nnh Drbnung"
^eui^eln. Da^er bie gafilreii^en großen Äongeffiönen, ber

SIppeQ an ben alten Seamtenförper, an bie alten 9lrmee*

fü^rer. 2Jlan hxauä)te fie menigftens nai^ eine gemiffe 3^it,

unb erft als bie 9Ko^ren i^re Sc^ulbigfeit Qttan Ratten,

fonnte man magen, ifinen bie gebü^renben gufetritte gu

üerfe^en nnh bie 9iepublif aus bm $änben ber alten

Staatsbiener gu nel)men unb hzn flauen ber SReuoIutions»

geier ausguliefern.

9Iur \o burfte man hoffen, alte (generale unb alte Staats«

beamte gu büpieren, um einen eventuellen SBiberftanb ber«

felben buri^ bie anfr^einenbe $armIofigfeit unb 3JiiIbe bes

mmn 3uftanbes oon t)ornf)erein gu entmaffnen.

SBie fe^r bies gelungen ift, ^at bie ^rajis gegeigt.

SlHein bie SReüoIution n)ar ni(^t gemai^t toorben tjon

©lementen ber $Ru^e unb Drbnung, als vielmehr von
folgen bes Slufru^rs, bes IDiebfta^Is unb ber ^lünberung.
Unb biefen mar roeber bie Gntmidlung ber Sleoolution bem
eigenen SBoHen entfprei^enb, no^ fonnte i^nen aus tal«

Uf(^en ©riinben ber aSerlauf erläutert unb munbgerei^t
gemat^t merben.

3Jlit ber allmählichen 3ii^tx^^e ber Sogialbemofratie

^atte biefe immer mef)r ben G^araüer einer brutalen 3le«

oolutinnspartei nerloren. 9liä)t, als ob fie geban!Ii(^ je

einem anberen ^itU als bem ber 9leüöIution gel)ulbigt,

ober i^re gü^rer Je anbere Slbfic^ten gehabt Ratten; buri^«
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am nii^t. SttHetn, was enblit^ übtigBIieb, mat nur not^

bte 2lBjt(^t unb ein äur Slusfu^rung betfelBen nxä)i mef)t

paffenbet Äötpet. SJltt einet S^^^^^Hionen?
pattei fann man leine SReooIutiDn me^t
m a (^ e n. 3n einer folc^en Sen)egung ^at man ni^t

länger ein Gjtrem ber 2lftit)ität t)or fi(^, fonbern bie breite

SJlaffe ber 9Jlitte, aljo bie Iräg^eit.

3n biejer ffirfenntnis fanb no(^ mä^renb bes Krieges

bie berühmte Spaltung ber Sosialbemofratie buri^ ben

Suben ftatt, b. f).: SBä^renb jtt^ bie fo5iaIbemoIratij(^e

Partei, entfpre^enb ber Iräg^eit i^rer SJlaffe, mie ein

Sleigemit^t an bie nationale Berteibigung ^ing, 30g man
ans xf)X bie rabifal^aftioiftif^en Elemente heraus unb
formierte pe ju befonbers fc^Iaglräftigen neuen 2lngriff5==

lolonnen. Unabhängige Partei unb Sparta-
luöbunb maren bie Sturmbat aiUone bes
retJüIutionären SJlarjismus. Sie f)atten bie

tollenbete latfai^e 3U {(Raffen, auf beren Soben bann bie

ja^rse^ntelang barauf vorbereitete SJiaffe ber |05ialbem0'

tratifi^en Partei treten lonnte. Sas feige Sürgertum
mürbe babei oom 9Karjismus ri^tig eingefc^ä^t unb einfa^

„en Canaille" be^anbelt. 9Kan na^m oon i^m überhaupt

feine ?loti5, miffenb, bag bie pnbiji^e Untermürfigleit ber

poIiti|(^en ©ebilbe einer alten ausgebienten ©eneration ßu

ernftli(^em SBlberftanb niemals fä^ig fein mürbe.

Somie bie ^Revolution gelungen mar unb bie $aupt'

ftü^en bes alten SiaaUs als abgebroi^en gelten tonnten,

bie 3urüdmarj(^ierenbe grontarmee aber als un^eimli^e

Sp^ins aufjutau^en begann, mu^U in ber natürli^en

ßntmidlung ber Jleoolution gebremft merben; bas ©ros
ber io3iaIbemo!ratij(^en 2lrmee befe^te bie eroberte Stel==

lung, nnh bie unabhängigen unb fpartafiftif^en Sturm-
bataillone mürben beifeite gef^oben.

Dies ging jebo(^ nii^t o^ne Äampf.

3liä)i nur, ha% ]xä) bie altioiftijt^en Slngriffsformatio^

nen ber SReooIution, meil ni^t befriebigt, nun betrogen

füllten unb oon ]xä) aus meiterf^Iagen mollten, mar it)r

unbänbiges SRanbalieren ben Sra^tsie^ern ber Devolution
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felbet nur etröünfc^t. T)^nn !aum, bafe bet Xlrnftuts oorbei

lüat, gab es in i^m felbet beteits ft^etnbar stoei ßaget,

näntlii^: Sie Partei ber JRu^e unb Drbnung unb bte

(Sruppe bes blutigen Xerrors. SBas aber mar nun natür«

lii^er, als i>a^ unfer Sürgerlum fx)fx)rt mit fliegenben (^ai)'

nen in bas fiager ber 9lu^e unb Drbnung einrüdte? Se^t

toar auf einmal für biefe erbärmli^ften politifi^en Drgani*
fationen bie ajiöglir^feit einer Betätigung gegeben, bei ber

pe, of)m eö fagen gu muffen, hcnnoä) im füllen bereits

mieber dmn Soben unter ben güfeen gefunben Ratten unb
in eine geu)iffe Solibarität mit ber Wllaä)i famen, bie fle

^afeten, aber noä) inftänbiger fürchteten. Sas politifd^e

beutfj^e Sürgertum ^atte bie ^o^t ß^re erhalten, fi(§ mit

ben breimal t)erflu(^ten aJiarjiftenfü^rern 3ur Selämpfung
ber Snlfi^emiften an einen lij^ fe^en 3U bürfen.

Sa bilbete fit^ bereits im Seaember 1918 unb Sanuar
1919 folgenber 3#ctnb heraus:

aSon einer aJlinber^eit fi^Iet^tefter ßlemente ift eine 3le='

Solution gemalt ujarben, hinter bie fofort bie gefamten
marjiftifi^en Parteien traten. Die 9let)alutian felbft j^at

ein fc^einbar gemäßigtes ©epräge, mas i^r bie geinbfi^aft

ber fanati|(^en £|tremiften 8U3iet)t. 35iefe beginnen mit

$anbgranaten unb SPlaf^inengeme^ren ^erum5ufnallen,

Staatsbauten 3U befe^en, !ur3 bie gemäßigte 3iex)alution

3U bebral)en. Um 'i)en S^reden einer foli^en u)eiteren (^nU

iDidlung 3u bannen, mirb ein SBaffenftiUftanb gefi^Ioffen

3mif^en ben Irägern bes neuen S^ifttxnbes unb ben Sin*

Rangern bes alten, um nun gemeinfam gegen bie Gjtre*

miften hm Äampf führen 3U fönnen. Das Ergebnis ift, baß
bie geinbe ber 3lepubli! bamit i^ren Äampf gegen bie

IRepublif als fal^e eingefteüt liaben unb mithelfen, bie*

ienigen nieber3U3U)ingen, bie felbft, toenn au^ aus gans
anberen ©efi(^tspun!ten heraus, ebenfalls geinbe biefet

9lepublil finb. Das ujeitere Ergebnis aber ift, t>a^ baburc^

enbgültig bie ffiefa^r eines Kampfes ber Slnpnger bes

alten Staates gegen bie bes neuen abgebogen erfi^eint.

aJian fann fi^ biefe Xatfai^e gar nii^t oft unh f^arf
genug mx Slugen galten. 9Tur mer fie begreift, oerfte^t, mie
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es möglti^ toar, ba^ einem 93oIf, has 5U neun 3^5^teln

eine Jleoolution nii^t gemarkt f)at, 3U fieben 3^^^teln fte

ablehnt, 3U je^s 3^flttteln |te ^afet, enblit^ von einem 3^5^'
tel bennn(^ biefe 3let)oIution aufgeamungen metben fann.

Sinmä^Ii^ t)er6Iuteten bie Ipattafiftif^en Sattifabenr

lämpfer auf ber einen Seite unb bie nationaIifti|(^en ga-
natiler nnh Sbealiften auf bet anbeten, unb in eben bem
3Ka6, in bem biefe beiben ßstteme fi(§ gegenfeitig auf*

tiefeen, ftegte, n)ie immer, bie SJlaffe ber Sllitte. Bürgertum
unb 3Karji6mu5 fanben [xä) auf bem Soben ber gegebenen

latjat^en, unb bie SRepubli! begann ft^ 5U „fonfolibieren".

SOBas allerbings bie bürgerlii^en ißarteien sunä^ft nxä}t

^inberte, befonbers t)or ben SOBa^Ien, nod) eine 3^itlang

im monar(^if(^en (Sebanlen 3U sitieren, um mit ben

©elftem ber vergangenen SBelt bie Heineren ©eifter i^rer

Sln^änger 3U bej^n)ören unb erneut einfangen ju fönnen.

(£^rli(^ mar ^U5 nii^t. Sie Ratten innerli^ alle |(^on

längft mit ber 3Ronaxä)u gebrochen, unb bie llnfauber!eit

bes neuen 3iif^<^^i^^5 begann i^re t)erfü^reri|(^en SOBirfun-

gen anä) im bürgerlii^en ^arteilager geltenb äu ma^en.
J)er gemöf)nli(^e bürgerli(3^e ^olitifer fü^It fic^ ^eute

monier im Äorruptionefi^Iamm ber 5RepubIif als in bet

reinlit^en $ärte, bie i^m t)om vergangenen Staat ^er noä)

in Erinnerung ift.

2Bie fi^on gefagt, wax bie JRenoIutinn naä) ber 3^^^^üm'
merung bes alten leeres geamungen, fii^ 5ur Stärfung
i^rer Staatsautorität einen neuen 9JIa(^tfaftor 3U fc^affen.

2Bie bie Singe lagen, lonnte fie biefen nur aus Slnfiängern

einer i^r eigentli^ entgegengefe^ten SBeltanf^auung ge*

minnen. Slus ifinen allein lonnte tann auä) langfam ein

neuer ^eeresförper entfte^en, ber, äufeerli^ begrenst, bur«^

bie griebensüerträge, in feiner ©ejinnung im ßaufe ber

3eit 3U einem Snftrument ber neuen Staatsauffaffung um=
geformt merben mußte.

ßegt man fii^ bie grage vor, miefo — abgefe^en von
aßen iDirllic^en geilem "0^5 alten Staates, meiere jur
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llrfac^e töutben — bie SRetJoIutton als Slftton gelingen
tonnU, ]o fommt man au bem Gtgebnts:

1. infolge bet ßtftatrung unferet SBe-
griffe von ^f listet füHung nnh (5e =

^or f am unh
2. infolge ber feigen $afjtt)itätunfetet

logenannten ftaalser^altenben ^ar*
t e i e n.

^iergu |ei noc^ folgenbes gefagt:

Die Crftartung unferer Segriffe oon ^flii^terfüttung unb
(Se^orjam ijai i^ren legten ©runb in unferer gänjlit^ anati:=

onalen unb immer nur rein ftaalli^en ©r^ie^ung. Saraus
rejulliert aui^ ^ier bie Serfennung oon SöZiltel unb S^^^-
^fli(^tbemu&t}ein, ^fn^terfüllung unb ©e^orjam finb nii^t

ämerfe an fic^, genau fo menig, u)ie ber Staat ein S^^^ ^^
fi(^ ift, fonbern fie follen alle bie SDTittel jein, einer ©emein*
jt^aft feelif^ unb p^^fifi^ gleichartiger fiebetoefen bie

ßjiftens auf biefer ßrbe 3U ermögli^en unb 3u fiebern. 3 n
einer Stunbe, ha einSSoIIsIörper fii^tliii^

sujammenb r i(^ t unb allem 9Iugen|(^eine
na^ ber ferner ften Sebrütfung ausgelie*
fert u)irb, banf bes ^anbelns einiger
ßumpen, bebeuten (5eI)orfam unb ^fli^t?
erfüllung biefen gegenüber boftrinären
2f or maliö mus, ja reinen 2Ba^nu)i^, toenn
anbererfeits bur^ aSerujeigerung oon
©e^orjam unb „^flii^terfüllung" bie (gr*

rettung eines SSoIIes oor feinem Untere
gan.g ermöglii^t mürbe. 3laä) unferer heutigen

bürgerli(^en Staatsauffaffung ^at ber Dioijionär, ber

Jeinerseit oon oben ben Sefe^I erhielt, nii^t ju jdjie^en,

pfli^tgemäS unb bamit rei^t ge^anbelt, inbem er nit^t

\ä)o^, ba ber bürgerlii^en 2BeIt ber gebanlenlofe formale

©e^orfam mertooller ift als bas fieben bes eigenen SSoIfes»

3laä) nationaljoaialiftift^er SKuffaffung tritt aber in foli^en

2lugenblitfen ni^t ber ©e^orjam gegenüber f^ma^en 93or^

gefegten in Äraft, fonbern ber ©e^orfam gegenüber ber

SBoÜsgemeinf^aft. ©s tritt in einer folt^en Stunbe bie
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$flt(^t ber petfönlic^en SSetanttoottung einet ganjen
3lation gegenübet in Gtjt^einung.

S)a& eine leBenbige Sfuffaffung biejet Segtiffe in unfetem
aSoIf, ober h^W^t in unfeten SRegietungen netlotengegangen

n)at, um bott einet tein bolttinäten unb fotmalen 3U

vodä)^n, mat bie Ut]aä)t bes ©elingens bet ?let)Olution.

Sunt jroeiten ^unft tnäte folgenbes 5U Bemetfen:

!Det tiefete ©tunb füt bie S^^S^^i* ^^^ „ftaatset^alten*

ben" ^atteien ift vot aUem bas Slusfi^eiben bes aftimfti:^

|(^en, gut gefinnten Xeiles unjetes SSoIfes aus i^ten 9lei^en,

h^t im gelbe t)etblutete. IDat)on abgelesen, maxen unjete

bütgetlii^en ^atteien, bie tüit als bie einsigen politil^en

(Sebilbe beseii^nen lönnen, bie auf bem SBoben bes alten

Staates ftanben, übetaeugt, i^te Slnf^auungen ausj^liefelit^

auf geiftigem SBege unb mit geiftigen aJlitteln oettteten

3U bütfen, ba bie 9lnn)enbung von p^^fiji^en allein bem
Staate äuläme. Jlii^t nut, ba| man in einet folr^en Slufs»

faffung has 3^i^^n bittet allmä^Iii^ ]xä) ^etausbilbenben

befabenten 5ä)wää)^ 3U etbliden ^at, mat fie anä) unfinnig

in einet 3^it> i^ '^^^ ^in poIitij(^et Segnet bie|en Qtani^
puntt beteitö längft Petlaffen ^atte unb ftatt beffen in aUet

Offenheit ietonU, toenn möglich, feine politift^en S^cU aur^

bntä) ©eujalt tjetfe^ten ju ujollen. 3n bem Slugenblitf, in

bem in bet SBelt bet bütgetli(^en JDemoftatie, als golge*

et|(^einung betfelben, bet ajlatiismus auftaut^te, ujat i^t

5lppeD, ben Äampf mit „geiftigen SBaffen" gu fügten, ein

Unfinn, bet fi(^ üms Üages futi^tbat tät^en mufete. Senn
bet SHatjismus felbft oetttat von je^et bie Sluffaffung, bafe

bie 2Inn)enbung einet 2Baffe nut nac^ 3^^^wtäSig!eit0s

gefii^tspuntten 3U etfolgen ^at unb bas 3le^t ^ietju immet
im ©elingen liegt.

SBie ti(^tig bieje 2luffaffung ift, niutbe in ben Xagen 00m
7. bis 11. 3Tot)embet 1918 bemiefen. Samals lümmette fi(^

hex aJlatjismus ni(^t im getingften um ^atlamentatismus
unb Semoftatie, jonbetn gab beiben hnxd) btüllenbe unh
fi^ie^enbe SBetbte^et^aufen hen Xabesftofe. Da& bie bütget*

U(^en Si^tDä^etotganifationen im felben Slugenblid n)e^t»

Ix)5 n)aten, ift felbftoetftänbli^.
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3laä) bet 9let)oIut{on, ba bte Bürgetlt^en ^Parteien, toenn

au(^ unter tobctung xi)ux gttmenfc^tlbet, plö^Iii^ hiebet

an^auä)Un nnh i^re tapferen gü^rer ans ber SBerborgen-

^eit ftnfterer ÄeQer unb luftiger Speicher ^ert)örlröc^en,

ia Ratten fle, n)ie alle SSertreter berartiger alter ©ebilbe,

xi)xt (5eI)Ier ntt^t tjergeffen unb ebenfo nichts ^tnjugelernt.

3^r politif^es Programm lag in ber äSergangen^eit, foferne

pe fi(^ nii^t mit bem neuen 3uftanb innerlich bereits aus«

gefö^nt f)aiten, if)t 3tel jebo^ mar, ^ä) am neuen 3iif^<^^^

menn möglii^ beteiligen 3U bürfen, unb ifire einsigen

9Baffen blieben babei nai^ töie oor i^re SBorte.

%ud) na(^ ber 9let)öIution ^aben bie bürgerlichen ^ar*
teien in jämmerlicher SBeije jeberseit vot ber Strafe
!apituliert.

suis bas Jlepublifji^u^gelefe 5ur Slnna^me lommen follte,

mar eine ajiaiorität bafür junäi^ft niä)t oor^anben. Stllein

vot ien imexf)unhextiau]enh bemonftrierenben 9Karjiften

patfte bie bürgerlichen „Staatsmänner" eine berartige

SIngft, ba6 fie gegen i^re überjeugung bas (5efe^ an*

nahmen, in ber erbaulichen Of^rc^t, anbernfaHs beim SSer-

laffen bes ^Reichstages t)on ber mütenben SHaffe minbel-

meic^ geprügelt 5U merben. SBas bann leiber sufolge ber

Slnna^me ausblieb. —
So ging benn auc^ bie ©ntmidlung bes nm^n Staates

i^re Salinen, als ob es eine nationale Dppofition über*

^aupt nic^t gegeben ptte.

3)ie einjigen Drganijationen, bie in biefer 3^W 2Jlut unb
Äraft bejeffen ptten, bem aHarjismus unb feinen »er^e^ten

aJlaffen entgegenjutreten, maren junä^ft bie greiforps,

fpäter bie Selbftjc^u^organifationen, Cinmo^nertoe^ren

ufm. unb enbli^ bie Irabition6t)erbänbe.

SBarum aber au^ i^r Sajein in ber (gntmicJIung ber

beutf^en ©ejc^ic^te {einerlei nur irgenbmie ma^rnelimbare
UmfteUung herbeiführte, lag an folgenbem:

So toie bie fogenannten nationalen
Parteien keinerlei Einfluß ausjuüben
oermo^ten, mangels irgenbmel^er be*
bro^Ii^en 3Jlac^t auf ber Straße, fo lonn*
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ten ^intötebet bie jogenannten SBc^t«
t3 e t b ä n b e leinetlei Cinflufe ausüben,
mangels irgenbtDeli^er politif^en Sbee
unb t)ot allem jebes mittlxä)en polxix\ä)en
3iele5.
2Baö bem SJlatjtsmuö einft ben Gtfolg

gegeben ^atte, njat bas nollenbete 3^*
fammenjptel von poltttft^em SBöIIen unb
aftit)t|tii(^erStutaIttät. SBasbasnattö*
naie 33eulJ(^Ianb von jebet ptafttf(^en
©eftaltung ber beutjc^en ßntujtdiung aus*
Ic^altete, ujat bas geilen einet gef(|Io|*
jenen 3u|ammenarbeit brutaler Maä)i
mit genialem politif^em SBolIen.

2BeI(§er 2lrt bas SBoHen ber „nationalen" Parteien aui^

Jein mo^te, [te Ratten nx^i bie geringste SJiat^t, biefes

3[Bonen 3U uerfe^ten, am n^enigften auf ber Strafe.

J)ie S[Be:^rt)erbänbe Ratten alle 9Ka^t, toaren bie Ferren
ber Strafe unb bes Staates unb befafeen !eine politifc^e

Sbee unb fein politift^es 3i^t> für bie i^re W.aä)i 5um
?tu^en bes nationalen Seutjc^Ianbs eingelegt u)orben toäre,

ober anä) nur ^ätte eingelegt toerben !önnen. 3n beiben

gälten U3ar es bie St^Iau^eit bes Suben, bie es fertig«

brachte, buri^ Iluges S^^^^^^ unb Seftärfen exm förmli^e

S3ereu)igung, auf alte gälte aber june^menbe aSertiefung

biejes unfetigen 33erpngniffes ^erbeisufü^ren.

S)er Sube toar es, ber burt^ {eine treffe unenblii^ geft^irft

ben ©ebanlen bes „unpotitij^en £^arafter$" ber SOße^roer«

bänbe ju lancieren Derftanb, u)ie er ujieberum im politift^en

ßeben ebenjo fi^lau ftets bie „reine ©eiftigfeit" bes Kampfes
pries nnh forberte. aJlillionen beutj(f)er Dummföpfe
plapperten bann biefen Unfinn nar^, o^ne au^ nur eine

blaffe 2l^nung 3U Iiaben, n)ie fie fi(^ jelbft bamit praltiji^

enttoaffneten unb bem Suben mei)xlo5 auslieferten.

SIber auä) hierfür gibt es freiließ u)ieber eine natürli(^e

(£rflärung. Ser 3Jianget einer großen ncw
geftattenben3beebebeutet5uallen3^ii^^
eine Sefc^räntung ber Äampfiraft. Die
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Übetseugung Dorn 9le(^t bet 2lnu)enbung
jelbft brutalftet SBaffen ift ftets gebunben
an has SBot^anb en|ein eines fanati|(^en
©laubensanbieStottDenbigfeitbesSieges
einer umtüälsenben neuen Dtbnung biejet
(£tb e.

eine Setoegung, bie ni(^t für Jolc^e
f)öä)\t^ 3iele unb Sbeale fir^t, toirb ba^er
nie 3ur legten SBaffe greifen.
Sas 2luf5eigen einer neuen grofeen Sbee ift bas ©e^eim*

niö bes ßrfolges ber fransöfift^en StetJDlution gen3e|en; ber

Sbee DerbanÜ bie ruffifc^e ben Sieg, nnh ber ^aj^ismus
^al nur buri^ bie Sbee bie Äraft erlialten, ein aSoII in

fegensreit^fter 3Bei[e einer umfaffenbften SReugeftaltung 3U

untertDerfen.

SBürgerIi(^e Parteien ftnb ^iersu ni(^t befähigt.

SlQein nxä)i nur bie bürgerli(^en Parteien Ja^en i^r polU

tifi^es ^iü in einer 3leftauration ber Sßergangen^eit, Jon*

bern auc^ bie SBe^roerbänbe, Jotüeit fie fi^ überhaupt mit

poIitiJ(^en :^itUn befaßten. Sllte Äriegeroereins* unb Ägff*
^äufertenbensen ujurben in i^nen lebenbig unb Ralfen mit,

bie f^ärffte 3!Baffe, bie bas nationale 3)eutj(^Ianb bamals
^atte, politift^ absuftumpfen nnh im fianbölnei^tsbienft ber

Hepublif oerlommen 5U Iaf[en. !Daö fie babei Jelbft in

befter ©efinnung, t)or allem aber im beften ©tauben
Baubeiten, änbert ni(^t has geringfte am unjeligen SOßa^n*

töi^ biefer bamaligen 33argänge.

SlHmä^Iit^ erhielt ber SJlarjismus in ber fir^ fonfoli*

bierenben Steidjsnje^r bie erforberlii^e SKac^iftü^e feiner

Autorität unb begann barauf^in fon[equent unb logifd^ bie

gefä^rli(^ erji^einenben nationalen SBel^roerbänbe, als

nunmehr überflüffig, abgubauen. ©inaeine bejonbers oer«

ujegene gü^rer, hexten man mit ajligtrauen gegenüberftanb,
töurben vor bie S^ranfen ber ©erii^te sitiert unb hinter

Jt^mebif^e ©arbinen geftetft. 2ln alUn aber ^at fi^ haB
2oö erfüttt, ia^ fie felbft t)erf(^ulbet Ratten.

5f
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SKtt bet ©xünbung ber 3T.S.2).2l.^. töar aum crften

aWale eine Seioegung in ©tjt^etnung getreten, beten S^^l
niä)t, a^nli^ bem ber bürgerlichen Parteien, in einer

nted^aniji^en SHeftauration ber Vergangenheit lag, fonbern

in bem SBeftreben, an SteHe bes heutigen tt)iber[innigen

Staatsmei^aniömus einen organiji^en Dölüfc^en Staat ju

errieten.

Sie Junge Seujegung jtanb hahzx t)om
erften läge an auf bem Stanbpunft, ba^
i^re Sbee geiftig 3U t)ertreten ift, ha% aber
ber Sä)u^ biefer Vertretung, xoenn not-
ujenbig, anä) burc^ Bra^iale 93?ittel ge-
lit^ert werben muß. (Betreu i^rer überseugung von

ber ungelieuren Sebeutung ber neuen ße^re erft^eint es i^r

}eIB|'tt)erj'tänbIi(^, bafe für bie ßrreii^ung bes S^des fein

Opfer äu groß Jein barf.

3(^ ^abe fi^on auf bie 9Jlomente fiingetoiefen, bie eine

5BetDegung, fofern fie bas §er5 eines SJoIIes gen)innen töiD,

t)erpfU(^ten, aus eigenen JRei^en bie SBerteibigung gegen

terroriftift^e SSerfu^e ber ©egner ju übernehmen. 2lu(^ ift

es eine etotge ßrfa^rung ber SBeltgef^i^te, ia% ein t)i3n

einer Sßeltanf^auung tjertretener lerror nie buri^ eine

formale Staatsgemalt gebrat^en merben fann, fonbern ftets

nur einer neuen, ebenjo !ü^n unb entf^Ioffen t)orget)enben

anberen 5D3eItanj^auung 3U unterliegen vermag. Dies mirb

bem ©mpfinben ber beamteten Staatspter 5U allen 3^iten

unangenehm fein, o^ne bafe aber baburc^ bie latjai^e aus
ber SBelt gef(^afft mirb. Die Staatsgemalt lann nur bann

für 3i\ü)e unb Drbnung garantieren, menn \xä) ber Staat

in^altli^ hzät mit ber femeils ^errJ^enbenSBeltanjr^auung,

]o ba& gemalttätige (SUmmU nur ben G^arafter einaelner

t)erbret^erij«^er Staturen befi^en unb nx^i als Vertreter

eines ben ftaatlii^en Slnji^auungen ejtrem gegenüberfte^en^^

ben ©ebanfens angelegen merben. 3n einem folgen gaQe
fann ber Staat ia^r^unbertelang bie größten ©emaltmag^
nahmen gegen einen i^n bebrüdenben Xerror anmenben,

am (Sxiht mirb er bennoi^ nichts gegen i^n t)ermögen,

fonbern unterliegen.
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3)et beut|(^e Staat tottb auf bas l^tüctfie Betannt vom
3Rarjt0mu5. ®t ^at in feinem fiebsigjä^tigen Äampf ben

Sieg biefet SBeltanfi^auung ni^t 5U tjer^inbetn v^xmo^t,

fonbetn n)utbe tto^ insgefamt Xaufenben tdou Sagten an
3u(^t^au0* unb ©efängnisfttafen unh blutigftet SJlagna^*

men, bie er in ga^IIofen gällen über bie Kämpfer ber i^n

bebro^enben marsiftif^en 2BeItan}(^auung oerpngte, ben*

noä) 3u einer faft DoUftänbigen -KapituIatiDn gesroungen.

(2lu(^ bies n)irb ber normale bürgerlii^e Staatsleiter üb^

leugnen rooDen, |elbftt)erftänblii^ o^ne baß er gu über*

sengen vermag.)

3)er Staat aber, ber am 9. Jlotiember 1918 dox bem Sllar*

jismus bebingungslos 3U Äreu5e ttoä), mirb nii^t plö^Ut^

morgen als beffen SSesoinger auferfte^en, im ©egenteil:

bürgerliche Sc^ma^löpfe auf 3Jlinifterftü^Ien fajeln ^eute

bereits oon ber ?lotn)enbigIeit, nii^t gegen bie 2lrbeiter 3U

regieren, mobei i^nen unter bem Segriff „Slrbeiter" ber

SJiarjismus tjorfc^mebt. Snbem fie aber ben beutfj^en 2lr*

beiter mit bem aJlarjismus ibentifijieren, begeben fie ni^t

nur eine ebenfo feige mie verlogene gälf^^ung an ber

3Ba^r^eit, fonbern fie oerfuc^en, burc^ i^re SKotioierung

i^r eigenes 3ii|<Jntmenbre(^en vot ber marjiftij^en Sbee

unb Drganifation 3U verbergen.

Stngefi^ts biefer latjai^e aber, nämli(3^ ber reftlofen

Untermerfung bes heutigen Staates unter ben SKarjis*

mus, ermä^ft ber nationaI|o3iaIifti|(^en Seujegung erft

ret^t bie ^fU(^t, nii^t nur geiftig htn Sieg i^rer Sbee oor*

aubereiten, jonbern anä) beren SSerteibigung gegenüber
bem lerror ber fiegestrunfenen Snternationale felbft 3U

übernehmen.

3(^ ^abe bereits ge|(^ilbert, mie aus bem praltifc^en

Qeb^n heraus ]xä) langjam in unjerer jungen Semegung
ein aSerjammlungsfdiu^ bilbete, mie biefer aHmä^Iii^ itn
G^arafter einer beftimmten Drbnertruppe annahm unb
naä) einer organifatorif^en gormung ftrebte.

So fe^r bann bas aHmä^Iit^ entfte^enbe ©ebilbe äußer*
li^ einem fogenannten SBe^roerbanbe gleichen moi^te, fo

menig mar es bamit 3u oergleii^en.
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SBte ]ä)on ermähnt, i)aittn bie beut](^en 3ßd)totQanu
jatiötten feinen eigenen beftimmten politil^en ©ebanfen.

Sie toaten luitflic^ nur SeI6ft|d^u^Detbänbe von me^t ober

minber ätoetfmä&iger Slusbilbung unb Dtganijatiün, jo bag

fie eigentli(^ eine iöegale ßrgänaung ber ieroeiligen legalen

SJlai^lmittel bes Staates barfteüten. 3^r freiforpsartiger

(S^arafter mat nur begrünbet buri^ bie 2lrt i^rer aSilbung

unb burt^ hen 3u[tanb bes bamaligen Staates, leinestoegs

aber fommt if)nen ein fol^er Sitel etuja ju, als freie (J^r-

mationen bes Kampfes für eine freie, eigene llberaeugung.

Diefe bejahen fie tro^ aller oppofitioneHen Haltung ein=^

gelner gü^rer unb ganjer SSerbänbe gegen bie SRepublif

benno^ ni^t. Senn, es genügt nic^t, von ber
SWinbertDertigleit eines befte^enben 3^'
ftanbes übergeugt 3u fein, um von einer
ttberjeugung im ^ö^eren Sinne fprec^en
gu tonnen, fanbern biefe tourgelt nur in
bem SBill^tt von einem neuen 3iif^ctnb unb
im inneren ßrjc^auen eines 3iif^^nbes, ben
3U erreii^en man als Stottö enbigf eit emp-
ftnbet, unb für bejfen aSertDirHit^ung fii^

eingufe^en man als ^öc^fte Sebensauf^
gäbe anfielt.

!Das unterfc^eibet bie Drbnertruppe ber bamaligen natio^

nalfogialiftijci^en Sen)egung grunbjä^li^ oon allen SBe^r^

uerbänben, bafe fie nii^t im geringften eine Dienerin ber

buri^ bie 9let)oIution geft^affenen 3itf^änbe toar ober fein

moHte, fonbern bafe fie oielme^r ausf^Iiefelii^ für ein neues

!Deutf(^Ianb rang.

Diefe Drbnertruppe befafe alterbings anfangs nur htn
£^ara!ter eines Saalft^u^es. S^re erfte Slufgabe n)ar eine

befi^ränfte: fie beftanb in ber Grmögli^ung ber Slb^altung

von 93erfammlungen, bie o^ne fie glatt oom (Segner t)er==

^inbert moxhm mären. Sie mar f^on bamals ersogen

morben gum blinblings ausgufü^renben Singriff, aber ni^t
etma, meil fie, mie man in bummen beutfi^nölüfc^en Greifen

ba^errebete, ben ©ummifnüppel als pt^ften Seift oere^rte,

fonbern meil fie begriff, ha^ ber größte ©eift ausgeft^altet
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tüetben lann, tüenn fein Itäger t)on einem ©ummilnüppel
erj^Iagen rDirb, toie tatfä^Iit^ in ber ©efc^it^te nic^t feiten

bie bebeutenbften Äöpfe unter ben Rieben fleinftet §eIoten

enbeten. Sie wollU nxä)t bie ©etüalt aU bas 31^1 ^i^*

[teilen, fonbetn hie 3Jet!ünbet bes geiftigen 3^^^^ vor bet

Sebtängung buti^ ©etöalt fi^ü^en. Unb fte ^at babei be»

griffen, ba| fie nit^t t)erpfli(^tet ift, ben S^u^ eines

Staates 3U übernehmen, ber ber Station leinen St^u^ ge*

tDä^rt, fonbern bafe fie im ©egentell ben Si^u^ ber Station

gu übernehmen f)ai gegen biejenigen, bie fßolt unb Staat

3U t)crni(^ten bro^ten.

yiaä) ber 93erfammlungsf(^la(^t im Sfflünr^ener ^ofbräu«

t)aus erhielt bie Drbnertruppe einmal für immer, jur

bauernben (Erinnerung an bie ^elbenmütigen Sturm«

angriffe ber Ileinen 3^^I ^^n bamals, ben Flamen
Sturmabteilung. 2Bie fi^on biefe Segeit^nung fagt,

ftellt fie bamit nur eine 91 b t e i I u n g ber Sen)egung bar.

Sie ift ein ©lieb in i^r, genau ]o toie bie ^ropaganba, bie

treffe, bie miffenf(fiaftli(^en Snftitute unb anberes lebiglic^

©lieber ber Partei bilben.

SBie notmenbig i^r 2lusbau mar, tonnten mit nic^t nur
in biefer benlmürbigen aSerfammlung fe^en, fonbern anä)

bei unferem aSerfut^, bie Semegung aus 3Slnnä)en attmö^Ii«^

in bas übrige Deutf(^Ianb ^inausgutreiben. Somie mir bem
aJlarjismus gefäl)rli(^ erf^ienen maren, liefe biefer feine

©elegen^eit unbenü^t, um ieben SSerfu^ einer national-

fogialiftifi^en 33erfammlung fc^on im Äeime gu erftiden

begieljungsmeife beren Slb^altung hntä) Sprengung gu oer*

^inbern. J)abei mar es gang felbftoerftänblit^, bafe hie

^arteiorganifationen bes SKargismus aUer Schattierungen

iebe foli^e 2lbfi^t unb jeben foli^en SSorfaH in ben JBertre-

tungsförpern blinb betften. SBas foHte man aber gu bürger-
tilgen Parteien fagen, bie, felbft oom 3Jlarjismu$ nieber^

gebrof^en, es in oielen Drten gar niä)i magen burften, i^re

JRebner öffentli^ auftreten gu laffen unb bie tro^bem mit
einer gang unoerftänblit^en, blöben Sefriebigung für uns
irgenbmie ungünftig oerlaufenbe kämpfe gegen hen Wax^
jismus verfolgten. Sie maren glürflic^, ha% hex, hex von
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i^nen felbft nxä)t bestDungen toetben tonnte, ber |te vuU
tne^t felbft Beätüang, au^ oon uns nt(^t ju Bremen tüat.

SBas foHte man fagen ju Staatsbeamten, ^oliäeiptäjt*

benten, ja felbft aKiniftern, bie mit mttfUt^ unanftänbtger

©ejtnnungslojtgfeit [xä) na(^ aufeen als „nationale" SRännex

^insufteHen beliebten, bei aßen Sluseinanbetfe^ungen abet,

bie mit 9TationaI|a3iaIiJten mit bem SÖlatjismus Ratten,

biefem bie j^mä^Ii^ften $anblangetbienfte leifteten. SBas

foHte man ju 3Jienf^en fagen, bie in i^ret Selbftetniebti*

gung ]o wüi gingen, bafe jte füx ein exbätmlit^es 2ob
jübif^er 3^itit^Ö^^ ol)m meitetes bie ajlännet üetfolgten,

beten ^elbenmütigem Ginfa^ bes eigenen Qebens fie es 5um
leit JU Detbanlen Ratten, toenn pe nit^t n)enige Sa^re vou
^ex üon bex xoten aJleute als aexfe^te Äabaoex an ßatexnen-

pfähle geengt woxhm maren.

ßs toaxen bies fo txauxige Gxft^einungen, bafe pe einmal

ben unoexgefelit^en Dexftoxbenen ^xäpbenten ^ö^nex, bex

in feinex faxten ©exablinigfeit atte Äxiec^ex ^afete, mie
nux ein 9Kenf(^ mit e^xlii^em $ex5en ju ^ajlen oexmag,

5U bem bexben Slusjpxu^ ^inxiffen: „3(^ monte in meinem
gansen 2tbtn nii^ts anbexes fein als exft ein Deutji^ex

unh bann ein Seamtex, unb i^ möi^te niemals mit Jenen

Äxeatuxen oexmet^felt roethtn, bie fi^ als SBeamten^uxen

jebem pxoftituiexen, bex augenbli(fli(^ ben $exxn 3U fpielen

Dexmag." —
Gs toax babei befonbexs txauxig, baft biefe Soxte von

aWenf(^en aQmä^Iit^ 3^^tttaulenbe bex e^xlits^ften unb bxao*

ften beut|(^en Staatsbienex nit^t nux untex i^xe (5evoali ht^

tarn, fonbexn auc^ not^ mit i^xex eigenen ©efinnungslojtg*

feit langjam anftedte, bie xeblii^en bagegen mit gximmigem
$a6 oexfolgte unb enbli^ aus 2lmt unb Stellung ^inaus=^

bife, mä^xenb pe babei fii^ felbft immex no(^ in ^eui^Ie^

xif^ex aSexIegen^eit als „nationale" 3Jlännex pxäjentiexte.

aSon folgen SffJenf^en buxften mix ixgenbeine Untex^

[tü^ung niemals ex^offen, unb mix ^aben fie anä) nux in

gans jeltenen gällen ex^alten. 2ebigli(^ bex Slusbau eigenen

Sc^u^es !onnte bie lätigfeit bex SBemegung fi^exfteHen

unb i^x jugleii^ jene öffentlit^e 2lufmex!fam!eit unb aU^



SelBftf^u^, ni^t ,,We^xmxiant>" 603

gemeine Sichtung erringen, bie man bent sollt, ber |t($,

roenn angegriffen, felber 5ur SBe^r fe^t.

2ll5 ßeitgebanle für bie innere Slusbilbung biefer Sturm^
abteilung mat immer bie Slbfic^t Dürl)err|(^enb, fie, neben

aller lörperlii^en ©rtü^tigung, 3U einer unerfc^ütterli^

überseugten 93ertreterin ber nalionalfoäialiftij^en 3bee

ausaubilben unh enblit^ i^re Sifgiplin im pj^ften ^us«

mafe 5U feftigen. Sie foltte nichts 5U tun i)abm mit einer

SBe^rorganifation bürgerlit^er Sluffaffung, ebenfo aber

aviä) gar nii^ts mit einer ©e^eimorganifation.

SBarum i^ ]ä)on 3U jener 3^^* ^^^ ^^^ ^^^ f^ötffte ba==

gegen Dertüa^rte, bie S.91. ber 9T.S.!D.3l.?5. als {ogenannten

aSe^rtjerbanb aufstellen 3U laffen, Iiatte feinen ©runb in

folgenber Gru)ägung:

SRein fat^Ii^ !ann eine SKe^rausbilbung eine© SSoIfes

mä)i hntä) private SBerbänbe burt^gefü^rt ujerben, außer

unter Sei^ilfe unge^euerfter ftaatlit^er SKittel. Seber an*

bere ©laube fußt auf großer tlberft^ä^ung eigenen Äön*
mn^. g0 ift nun einmal ausgeft^Ioffen, baß man mit |o*

genannter „freitöilliger Sijjiplin" über einen beftimmten

Umfang hinaus Drganifationen aufbauen lann, bie mili»

tärifi^en SBert b'efi^en. ©s fe^It^^ier bie toi^tigfte Stü^e
ber SSefe^Isgemalt, nämli(^ bie Strafgen)alt. SBo^I mar es

im §erbft ober beffer no^ im grü^ja^r 1919 möglit^,

jogenannte „greHorps" aufsufteHen, allein nxä)t um, baß

fie bamals 3um größten leil burt^ bie Schule bes alten

$eere$ gegangene g^^^tlämpfer befaßen, fonbern bie Slrt

ber aSerpflii^tung, bie fie ben ein3elnen auferlegten, unter*

roarf biefe menigftens auf befriftete 3^it ebenfo unbebingt

bem militärifi^en ©e^orfam.

IDies fe^It einer freimilligen „SBe^rorganifation" oon
f)enU ooUftänbig. 3e größer i^r 33erbanb toirb, um fo

j^mät^er mirb bie 35if3iptin, um fo geringer bürfen bie Sin*

forberungen fein, bie man im einseinen an bie ßeute fteHt,

unb um fo me^r mirb bas ©anse ben G^aralter ber alten

unpolitif^en Krieger* unh 93eteranenoereine annehmen.
eine freimillige ßrsie^ung 3um ^eeresbienft o^ne fit^er*

geftellte unbebingte Sefe^Isgetoalt mirb in großen 3Kaffen
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nie burc^aufü^ten {ein. (£5 toetbett intmet nur tDenige bie

SereitiDiQtgfett Beji^en, ^ä) aus freien StüÄen einem

3tDang gum ©e^orfam au untertüerfen, tüte er beim $eere

als jelbftüerftänblici^ unb natürli^ galt.

SOßeiter läfet ft(§ eine mxxttiä)e Slusbilbung nxä)t buriS^-

führen infolge ber Vdä^ztliä) geringen ärtittel, bie für einen

folr^en 3^?^* einem Sogenannten SBe^roerbanbe gur Ser=

fügung fielen. 3)ie befte, 3ut)erlä|figfte Slusbilbung müfete

aber gerabe bie Hauptaufgabe einer jolc^en Snftitution

fein. Seit bem Äriege finb nun aä)t Sa^re oerfloffen, unb

feit biejer 3^it ift ^^i^ Sa^rgang un|erer beut|4en Sugenb
me^r planmäßig ausgebilbet töorben. Gs fann aber ioä)

nx^t bie 2lufgabe eines SBe^roerbanbes Jein, bie bereits

ausgebilbeten Sa^rgünge mn einft ju erfaffen, ha man i^m

fonft fofort mat^'emati{(^ oorrec^nen lann, toann bas le^te

3KitgIieb biefe korporation oerlaffen tt)irb. Selbft ber

iüngfte Solbat von 1918 tt)irb in ätoanjig Sauren lampf^

unfähig jein, unb mix nähern uns in bebenllit^er Si^neHe

biejem 3ßttpunfte. Samit mxxh Jeber fogenannte SBefiroer'

banb atoangsläufig immer me^r h^n G^arafter einer alten

Äriegertjereinigung annehmen. Dies !ann aber nid^t ber

Sinn einer ©inrid^tung f?in, bie \xä) eben nxä)t als Ä r i e ==

g e r *, Jonbern als 333 e ^ r oerein beseic^net, nnh bie fi^on

buri^ i^ren STJamen aussubrüden beftrebt ift, baß fie nii^t

nur in ber Gr^altung ber Xrabition unb ber 3u|ammens
geprigfeit ehemaliger Solbaten il)re SJliffton erblidt, |on*

bem in ber Slusbilbung bes SBe^rgebanfens unb in ber

praftift^en aSertretung biefes ©ebanfens, alfo in ber Sc^af^

fung eines me^r^aften Körpers.

Siefe Slufgabe x^i>0(^ erforbert bann unbebingt bie Slus^^

bilbung ber bisher noi^ ni^t militäriji^ gebriüten (£U^

mente, nnh bies ift in ber ^rajis tatfä(^Ii(^ unmöglii^. ^xt
einer toöi^entlii^ ein* ober stoeiftünbigen 3lusbilbung !ann

man xoxxtüä) feinen Solbaten j^affen. Sei hen heutigen

enorm g^efteigerten 2lnforberungen, bie ber Äriegsbienft

an ben einselnen SJIann ftetit, ift eine jttjeijä^rige Sienft-

jeit t)ieQei(^t gerabe noä) ausreii^enb, um hm unausgebil-

beten jungen Wann in einen gelernten Solbaten 5U t)er^
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maniieln. SBtt ^aben ja alle im gelbe bie füt(^terli(§en

(JjJlö^ti t)or 2Iugen gehabt, bie [xä) füt iunge, im Ätiegs*

lanbtoetf ni^t grünblid) ausgebilbete Solbaten ergaben.

^reiröiHigenfötmationen, bie fünfse^n unb atöansig SQBoi^en

lang mit eifetnet Gnt|(^Ionen^eit iü gtensenlofet Eingabe
gebriHt ujorben toaten, [teilten an ber ^tont ni^^tsbefto-

toeniget nut Äanrinenfuttet hat, Jrtut in hh SRei^en er-

fa^i?enet alter Solbaten eingeteilt, fonnten jüngere, t)ier

bis fe^ö 2JJonate lang ausgebilbete SRelruten nü^Ii^e
©lieber eines ^Regimentes abgeben; fie n)urben hierbei von
im „2IIten" geleitet unb tou^fen \iä) bann attmä^Iit^ in

i^re Slufgaben hinein.

3Bie rücffii^tslos aber mhtt bemgegenüber ber 3Ser|u(^,

o^ne flare Sefe^Isgetoalt unb o^ne umfaffenbe aJlittel bur^
eine njö^entlii^ ein- bis jmeiftünbige jogenannte Slusbil^

bung eine Iruppe ^eransie^^en 3U moüenl !Damit !ann man
t)ielleii^t alte 6oIbaten mieber auffrifi^en, junge SJlenji^en

aber niemals 3U Solbaten matten.

SBie gleit^gültig unb üoüftänbig n)ertla5 ein fali^es 33or*

ge^en in feinen ErgebniHen jein mürbe, lann no(^ befonbers

belegt merben buri^ bie Xatfa^e, ha^ in berfelben 3^^^ i^

ber ein fogenannter freimiQiger 3Be^rt)erbanb mit 3l(^

unb Ära^ unb aJlü^e unb 9Töten ein paar taufenb an fi^

gutminige 3Jlenf^en {an anbere lommt er überhaupt ni^t
^eran) im SBe^rgebanfen ausbilbet ober au$5ubilben Der*

]nä)i, ber Staat felber buri^ bie pa3ififtijt^::bemoIratiI(^e

Slrt feiner Graie^ung SJJillionen unb SKillionen junger

ßeute !onfequent i^rer natürlii^en 3nftin!te bexauht, i^r

logifc^es üaterlänbifc^es !Den8en nergiftet unb fie fo aU^
mä^Iii^ 5U einer jeglii^er SBiUIür gegenüber gebulbigen

Hammelherbe Dermanbelt.

2Bie lä^erlif^ finb hoä) im SSergleit^ ^üersu aDe Slnftren*

gungen ber SBe^ruerbänbe, i^re ©ebanfen ber beutfi^en

Sugenb vermitteln 3U moöen.

Slber faft no^ mistiger ift folgenber ©eftt^tspunft, ber

mxä) ]ä^on immer gegen jeben 33erfu(^ einer fogenannten

militärifi^en SJBe^r^aftmai^ung anf freimilliger aSerbanbs*

grunblage Stellung nefimien liefe:
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SlttgetiDmmen, es tüütbe tro^ bet votfftt ertüä^nten

Sr^tDtettgfeiten hennoä) einem SBerbanbe gelingen, eine

beftimmten Slnaatil Deutjt^er Sa^t füt 3af)t ju toe^t^aften

SJlännern ausaubilben, unb ^max iowof)! im §inbli(f auf

i^re (Befinnung als aut^ auf if)U lörperlir^e lüc^ttgfeit

unb n)affenmäfeige S(^ulung, |o müfete has ffitgebnis ben*

no^ gleich 3luü fein in einem Gtaai, bet feiner ganjen

lenbenj nai^ eine foli^e SBe^t^aftmai^ung gax nii^t

u)ünf(^t, ja bitelt ^aßt, ba fie bem tnnerften 3^^^^ feinet

fieitet — bet SBetbetbet biefes Staates — DoHftänbig

n)ibetfpti(^t.

2luf aUe gälte aitt toütbe ein folt^es ßtgebnis ujettlos

fein untet ^egietungen, bie nit^t nut buti^ bte lat be*

u)iefen fiaben, ba^ i^nen an bet mtlitätif^en Ätaft bet

Station ni^ts liegt, fonbetn bie vor attem au^ gat nie

getüißt fein toütben, einen Slppell an biefe Ätaft gu et^^

laffen, aufeet pi^ftens ixxt Stillung i^tes eigenen cetbetb*

lid^en Dafeins.

Unb I)'eute ift tas t)oä) fo. Dbet ift es niä)i läi^etlic^, füt

ein 3legtment einige jefintaufenb 3Jlann im 3^ieli(^t bet

3)ämmetung militätifi^ ausbilben gu mollen, menn hn
Staat u)emge Sa^te DOt^et ai^tein^alb aKtHimten beftaus*

gebilbetet Solbaten ft^mä^Ii^ pteisgab, ni^t nut ft(^

t^tet nit^t me^t bebiente, fonbetn als J)anf füt i^te Dpfet

fogat no(^ bet allgemeinen Sefi^impfung ausfegte. SJlan

toiH alfo Solbaten ^etanbilben füt ein Staatstegiment,

bas bte tu^moDlIften Solbaten von einft befi^mu^te unb
befpudte, ifinen bie ©^tengei^en Don bet SBtuft tetgen liefe,

bie Äofatben toegna^m, bie gähnen getttat unb i^te 2et^

ftungen ^etabmütbtgte? Dbet i)at btefes heutige Staats*

tegiment jemals auä) nut einen Si^titt untetnommen,
bie ß^te bet alten 2ltmee miebet ^etgufteHen, i^te 3et*

fe^et unb ffief(^impfet gut 33etantmattüng gu gießen? Wxä)t

bas getingfte. 3m ©egenteil: mit !önnen leitete in f)öä)^

ften Staatsämtetn t^tonen fe^en. — SBie fagte man bo(^

gu Scipgig: „X^as SHet^t ge^t mit bet ajia^t." Da jeboi^

leute in unfetet 3iepublif bie 3Slaä)t in 'Dtn $änben bet

gleichen aJtönnet liegt, bie einft hu 3^et)oIution angettelten.
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biefe 3let)öIuttDn aber h^n gemeinften fianbesuettat, ja bte

etbätmlt(^fte S(^utfentat ber beutft^en ©eft^ic^te über*

^aupt barftellt, ]o lägt ]xä) wixtliä) gar fein ©runb bafür

finben, ha'^ bie SKa^t gerabe biejer G^ataftere hntä) ^iU
bung einer mmn jungen 2lrmee erp^t röerben foDte. Sllle

©rünbe b'er 33ernunft {preisen jebenfaQs bagegen.

SBas aber biejer Staat, auä) na(^ ber Sleoalution von
1918, ber militärij^en Stärfung jeiner ^ofition für einen

SBert beimaß, ging noc^ einmal flar nnt) einbeutig ^ertjor

au0 leiner Stellungnahme 3U ben bamals frefte^enben

großen SeIbft|(^u^organifationen. Solange fie 5um Sc^u^
perfönli(^ feiger Sleoolutionöfreaturen einsutreten Ratten,

maren fie nic^t unu^illfDmmen. Son)i(e aber, banf ber an*
mä^Iii^en aSerlumpung unferes 33ölfe5, bie ©efa^r für

bie|e befeitigt ]ä)im unb ber Seftanb ber SSerbänbe nun*
me^r eine nationalpolitif^e Stärfung bebeutete, toaren

fie überflüffig, unb man tat alles, um fie 5U entujaffnen,

ja, menn möglii^, auseinanbersujagen.

Die ®ef(^i(^te meift Danfbarfeit oan gürften nur in

jeltenen ©eijpielen nai^. Slber gar auf 35anfbarfeit reua*

lutionärer ajiorbbrenner, SSoIfsauspIünberer unb STational^

oerräter 5U rechnen, bringt nur eitt neubürgerlit^er Patriot

fertig. 3^ fönnte mir^ jebenfalls bei einer ^Prüfung be&

Problems, ob freitoiDige 3Be^rt)erbänbe 3U ft^affen feien,

niemals ber gtage enthalten: gür men bilbe id^ bie jungen
ßeute aus? 3^ loeli^em S^^^ u^erben fie oermenbet uni>

mann foHen fie aufgerufen u^erben? Sie 2lntmart barauf
gibt 3uglei(^ bie beften 9li(^tlinien für bas eigene SSer*^

galten.

SBenn ber heutige Staat auf ausgebitbete Seftänbie

biejer 9Irt je 3urü(fgreifen mürbe, bann gef^ä^e bies nie*

mals 3U einer Vertretung nationaler Sntereffen naäf
äugen, fonbern immer nur 3um S(^u^e ber SBergemaltiger

ber Station im Snnern oor ber oieHeit^t eines Xages auf*

flammenben allgemeinen SBut bes betrogenen, verratenen

unb oerfauften SBoIfes.

Sie S.2t. ber SR.S.S.ST.^. burfte ]ä)on aus biefem ©runbe
mit einer militärift^en Drganijation gar nichts 3u tun
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^aben. Sie mar ein Qä)n^^ unb ßtsie^ungsmittel ber

nationaI{o3iaIiftif(^en Setüegung, unb il)te Slufgaben lagen

auf einem gans anberen ©ebiet als auf beut jogenannter

SBe^ttjetbänbe.

6ie follte aber aui^ leine ©e^eimorgantjalion barftellen.

3)er 3^^* ^^^ ©e^eimotganijationen !ann nur ein gefe^^^

toibriger {ein. J)amtt aber bel^ränfl ]iä) ber Umfang einer

foI(^en Drganijation von jelbft. Ss ift nii^t möglich, be-

fonbers angefii^ts ber S(^n)a§I)aftigIeit bes beutjd)en 3SoI-

!e5, eine Drganijation t)on einiger ©röfee aufaubauen unb

fie glei(^5eitig nac^ an'ißen gel)eim3u^alten, ober anä) nur
i^re 3i^I^ i^ nerii^Ieiern. Sebe joI(^e Slbfi^t mirb taujenb*

fältig üereitelt n)erben. yiiä)t nur, bafe unjeren ^öli3ei==

beprben^eute ein Stab von S^t)älUtn nnh äl)nli^em

©efinbel jur Verfügung fte^t, bie für ben Subaslo^n oon

breifeig Silberltngen nerraten, mas fie finben fönnen, unb
erfinben, roas 3U »erraten toäre, finb bie eigenen 2ln^änger

felbft niemals 5U einem in falbem (^aü notmenbigen

St^meigen 3U bringen. ?lur gans üeine ©ruppen lönnen

iuxä) jahrelanges Slusfieben ben C^aratter mirfli^er ©e-

^eimorganifationen annehmen. Do^ ]ä)on bie Älein^eit

folr^er ©ebilbe uiürbe if)ren 2Bert für bie nationalfogia-

Iiftif(^e Setöegung aufgeben. 2Bas xüir brausten
unb brausen, ujaren unb finb nit^t tiun«
bert ober gujei^unbert oernjegene 2?er*

fc^ujörer^, fonbern ^unberttaufenb unb
aber ^unb er ttau Jenb fanatijc^e Kämpfer
für unfere 2BeItanf(^auung. yiiä)i in ge*
Reimen Äant)entileln ]oll gearbeitet toer*
ben, fonbern in geu>altigen SKaffenauf*
äugen, unb nit^t burt^ Dal^ unb ©ift ober
^iftole lann ber Seujegung bie 'Ba^n frei*
gemalzt werben, fonbern buri^ bie (grobe*
rung ber Straße. SBir ^ab enbemSJiarjis*
mus b eiäubr ingen, ia^ ber lünftige $err
ber Strafe ber Jiationalfoäialismus ift,

genau fo, u)ie er einft ber $err b'es Staates
fein u) i r b.
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Die ©efa^t von ©e^eimorgatttfattonen liegt 5^ute toeitet

no(§ baxin, ia% bei ben 9KitgIiebern häufig bie ©tö&e bet

Slufgabe roUftänbig üerfannt toirb unb Jiä) Jtatt beffen bie

3Keinung bilbet, es lönnte bas Si^itffal eines fßoiUs mixh
liä) hnxä) eine einjelne 3Kotbtat plö^Iic^ im günftigen

Sinne entft^ieben njerben. Sola) eine SJleinung lann i^re

ge|(^i(^tn(^e ^Berechtigung ^aben, nämli(^ bann, tDenn ein

aSoIf nutet ber itirannei trgenbeines genialen Untet«

btütfera ft^ma^tet, Don bem man meiß, baß nur feine über«

ragenbe ^erfönlit^feit aUdn bie innere g-eftigfeit nnt>

gur^lbarleit bes feinblii^en IDrutfes getöä^rleiftet. 3n föli^

einem gaU mag aus einem SSoII ein opfermtlltger SHann
plö^Iit^ 5ert)orfpringen, um hen Xobesfta^I in bie SBruft

bes oer^afeten einsigen p ftofeen. Unh nur has republila*

nift^e ©emüt fd)ulbbemufeter Heiner fiumpen mirb eine

folt^e Xat als bas SSerabfi^euungsroürbigfte anje^en, wäi)^

renb ber größte grei^eitsjänger unjeres SSoIIes ]xä) unter*

ftanben ^at, in feinem „Seil" dm SBer^errlic^ung folc^en

^anbelns 3u geben.

Sn ben Sauren 1919 unb 1920 beftanb bie ©efa^r, baß

ber 2lngeprige von ©e^eimörganifatianen, mitgeriffen von
großen SSorbilbern ber ©efi^ii^te nnh buri^fi^auert Dom
grensenlafen Itnglütf bes SSaterlanbes, »erfuc^te, fii^ an ben

aSerberbern ber §eimat 5U rä^en, in b'em ©lauben, baburi^

ber 3loi feines SSoIfes ein (£n!t)e 5u bereiten. Seber folt^e

aSerfui^ mar aber ein Unfinn, bes^alb, meil ber SJlarjis-

mus ja gar niä)t banf ber überlegenen ©enialität nnh per*

fönli(|en Sebeutung eines eingelnen gefiegt i)aiU, fonbern

Dielme^r burc^ bie grenjenlofe Sämmerli(^!eit, bas feige

SSerfagen ber bürg'erlic^en 2BeIt. Die graufamfte Äritif, bie

man an unferem SUrgertum ühtn lann, tft bie geftfteüung,

ia^ bie 9let)x)IutiDn felbft ia nit^t einen eingigen Äopf t)ön

einiger ©röße i)ert>orgebra(^t unb es ]xä) U)x bennoc^ unter=

marfen ^at. Gs ift immer noä) t)erftänbli(^, vox einem
3tt)bespierre, einem Danton ober SRarat ju kapitulieren,

aber es ift t)erni(^tenb, vox bem bürren Sc^eibemann, bem
feiften $errn Crgberger unb einem griebri^ ßbert unb aü
ben sa^IIofen anberen politifi^en ^nirpfen ju Äreus ge*

21 Eitler, aWcin Äampf
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Iroi^en 5U Jetn. gs toar ja iüir!It(^ auä) mä)t ein Äopf
ba, in bem man ettoa htn genialen 3Hann ber Sieoolutixin

unb bamit bas Unglüd bes aSaterlanbes ptte je^en fönnen,

fonbern ta toaren lauter HeooIutiönstDansen, Jiudfadfpar*

tauften en gros unb en detail. Srgenbeinen baDon am bem
SBege fc^affen, töat voUtommm Belanglos unb ^dtte p^*
ftens hm einen Gtfolg, ba^ ein paar anbere ebenfo gro^e

unb eienfo burftige Slutfauger um \o e^er an feine Stelle

tartK^n.

3Jian fonnte in jenen Sauren gar niiji ft^arf genug
gegen eine Sluffaffung einfi^teiten, bie in totrHic^ gtogen

®rf(^einungen ber ©eft^ii^te i^re llrfai^e unb Segrünbung
^atte, aber nic^t im geringften auf has augenbli(fli(^e

3n)ergenäeitalter pafete.

2lu^ bei ber grage ber Sefeitigung fogenanns
ter fianbesoerräter ift bie gleii^e Setrai^tung

ansufteDen. ©s ift lää)^xliä) unlogif^, einen Surfi^en um^
subringen, ber eine Kanone verraten ^at, ujä^renb neben*

an in pi^ften SBütbeftellen ÄanaiHen fi^en, bie ein ganses

3{dä) t)er!auften, bas t)ergebli(^e Opfer von 5U)ei SffliQionen

löten auf bem ©eu)iffen fiaben, SJJillionen Krüppel üerant*

moxUn muffen, babei aber feelenru^ig iiire republilanifc^en

©ej(^äfte ma^en. Äleine fianbes^erräter befeitigen, ift finn='

las in einem Staat, beffen ^Regierung felbft biefe 2anhtB-^

x)erräter t)on i^htt Strafe befreit. "S^^nn \o tann es paf=

fieren, bafe eines lages ber reblii^e Sbealift, ber für fein

aSoII einen fi^uftigen SBaffenoerräter befeitigt, von iapu
iaUn ßanbestjerrätern 3ur aSerantroortung gesogen ujirb.

Unb ha ift es boä) eine töic^tige grage: Soll man ]olä) eine

oerräterif(^e tUim Kreatur roi'eber huxä) eine Kreatur be*

fettigen laffen ober bur^ einen Sbealiften? 3m einen gaU
ift ber ßrfolg ämeifel^aft unb ber SSerrat für fpäter faft

filier; im anberen galt roirb ein Heiner Si^uft befeitigt

unb babei bas fieben eines oielleit^t nii^t 3U erfe^enben

Sbealiften aufs Spiel gefegt.

3m übrigen ift in biefer gtage meine Stellungnahme bie,

ha^ man niä)t üeine Diebe pngen foll, um gro^e laufen

ju laffen; fonbern ba^ einft ein beutf(^er Stationalgerit^tss
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§of etlii^e 3^^ni^iil^^i^ t^^^ otgantftetenben un't) bamit oet^

antiöottlii^en aSetbte^ex bes 9Xot)embett)extat5 unb aUe&

beffen, tüas basu geptt, afisuutteilen unb ^tnsurii^ten ^at.

©in föli^es ßjempel n^itb iann au^ bem Keinen SBaffen^

vertätet einmal für immer bie notoenbige ßelire fein.

Sas alles finb Erroägungen, bie mi(^ öetanlafeten, immer
miebet 'bie teilnähme an 65e^etmorganifationen ju mx^
bieten unb bie SM. felbft vox bem Cl^araltet foli^er Drga=
niiatinnen gu beroa^ren. 3(^ I)abe in jenen Sagten bie

nationaIfo3iaIiftifd)e Semegung von Kjpetimenten fern-

gehalten, beren SSoIIfü^rer meiftens ^errlic^e ibealiftifd)

gefinnte junge 2)eutf(^e n)aren, beren Xat aber nur fie Jelbft

5um Dpfer uierben lie^, inbes fie ba^ Q^xä\al bes aSater=

lanbes nii^t im geringften 3U beffern t)ermo(^ten.

SBenn aber bie S.21. toeber eine militäriji^e SBe^r^^

organifation nortj ein ©e^eimt)erbanb fein burfte, bann
mußten fii^ baraus folgenbe Älonfequensen ergeben.

1. S^re Sluöbilbung ^at nii^t na(^ min==
tärij(I)en ©ejii^töpunften, fonbern naä}
parteigmedmäöigen 5U erfolgen.

Someit bie 3JiitgIieber babei Iörperli(^ 5U ertüchtigen

finb, barf ber :^auptn)ert nii^t auf militärifi^eö ßjceräieren,

jon'bern t)ielme^r auf fportlii^e Betätigung gelegt merben.

Sojen unb Siu^Sitfu finb mir immer mistiger erfi^ienen

alö irgenbeine fi^Iei^te, meil boc^ nur ^albe S(^ieöauöbil=

bung. 3Jlan gebe ber beutjcfien Station jei^s ajlillionen |port*

Ixä) tabelloö trainierte Äörper, alle von fanatifi^er ffiater^

lanböliebe buri^glüfit unb 3U I)ö(^ftem Slngriffsgeift er^^

äogen, unb ein nationaler Staat toirb au^ i^nen, vo^nn

nottoenbig, in nit^t einmal gmei Sauren, eine 2lrmee ge=

|(I)affen i)ah^n, rDenigftens infofern ein gemiffer ©runb^
\tod für fie oorfianben ift. 3)iefer Iann aber, xoic i)^ut^ bie

aSer^ältniffe liegen, nur bie Jteic^sme^r fein unb nit^t ein

in -^alb^eiten ftedengebtiebener SBe^roerbanb. Sie förper-

li^e ßrtü(I)tigung foH bem einjelnen bie ilbergeugung

feiner Überlegenheit einimpfen nnh i^m jene 3itDerfii^t

21*
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geben, bie etoig nur im SBetoufetfetn bet eigenen Äraft

liegt; aubem \oü jte i^m jene Jportli^en 'S^xixQMhn Bei*

bringen, bie 3Ut Serteibigung ber Setoegung als SBaffe

bienen.

2. Um von ootn^erein jeben geheimen
C^ataltet hex S. 2t. 3U tjet^ülen, mufe, ah^
gelegen toou i^tet fofoxt je betmann lennt*
litten Setleibung, \ä)on bie ©töfee i^tes
Seftanbes i^t felbft hen SBeg n)ei|en, mel*
(^et bet Setoegung nixi^t unb allet öffent*
lit^feit i staunt ift. Sie batf nit^t im Setbotgenen
tagen, Jonb'etn ]oU untet freiem §immel matj^icren unb
bamit einbeutig einer Betätigung sugefü^rt toerben, bie

aUe fiegenben von „©e^eimorganijation" enbgültig 5er*

ftört. Um fte au(^ geiftig von alten aSerjuc^en, burc^ tUim
aSer{(^tt)örungen i^ren SlItiDismus 5U befriebigen, abjus

sieben, mugte fie, t)on allem Slnfang an, in bie grofee Sbee
ber Semegung ooUftänbig eingeujei^t unb in ber Skifgabe,

biefe Sbee 5U vertreten, ]o teftlös ausQ^hiliü ujerben, ba^
von t)orn^erein ber $jori5ont ^ä) »weitete unb ber einjelne

aJlann feine 3Jiiffion nit^t in ber Sejeitigung irgenbeines

Heineren ober größeren ©auners fa$, fonbern in bem Si(^*

einfe^en für bie ©rrii^tung eines neuen nationalfosia*

liftift^en oöllift^en SiaaUs, Saburc^ aber mutbe ber

Äampf gegen hm heutigen Staat ans ber Sltmofppre
Keiner Starke* unb SSerfr^tDörungsaftionen herausgehoben
5ur (Bröße eines meltanfc^auli^en aSerni^tungsIrieges

gegen ben SKarjismus unb fein ©ebilbe.

3. Die organifatorif^e g^^w^it^S ber S. 21.

fou3ie i^re SBefleibung unb 2lusrüftung ift

finngemäfe niä^t naä) h^n aSorbilbern ber
alten 2trmee, {onbern naä) einer buri^ i^re
2lufgabe beftimmten 3^^<^^ä&igleit oox^
june^^men.

Siefe 2Inf(§auungen, bie mi^ im Sa^re 1920 unb 1921
leiteten, unb bie ii^ aHma^Ii^ ber jungen Drganifation

einsuimpfen oerfui^te, Ratten h^n ©rfolg, baß wix bis jum
$o^fömmer 1922 fi^on über eine ftattli^e 2ln3a^I von
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§unbertj(^aften t)etfü8ten, bte im Späl^etbft 1922 naä)

unb na(^ i^te befonbere lennscit^nenbe ^BeHeibung erziel*

ten. UmnUiä) roii^tig für bie töeitete Slusgeftaltung bet

S.21. toaten brei Gteigniffe.

1. Die gro^e allgemeine Demönftration alter vaUtVdn^

bif(^en aSetbönbe gegen i>a5 Slepubliffi^u^gefe^ im Spät*

lommer 1922 auf bem Äönigspla^ 3U SRüni^en.
Die t)atetlänbij(^en SBetbänbe SKünc^ens Ratten bamals

ben Slufruf erlaffen, ber als ißroteft gegen bie ©infü^tung
beö 3lepublif[(^u^gefe^e0 5U einer riefen^aften Äunbgebung
in SJlün^en aufforberte. 2lu^ bie nationaljojialiftifi^e

aSeioegung joßte |t^ an i^r beteiligen. Der ge|(^Ioj|'ene Sluf*

max]d) ber spartet tourbe eingeleitet bur^ fe^5 ^Jlün^nn
$unberti(^aften, hmm bann bie Seftionen ber pditij^en

Partei folgten. 3m 31^8^ j^I^ft marfi^ierten ämei SJlujils

fapellen, unb ungefähr fünf5el)n ^ai)mn ujurben mits^

getragen. Das Eintreffen ber 9TationaI}o3iaIi[ten auf bem
bereits jur $älfte gefüllten großen ^la^, ber jonft fa^nen^^

leer wax, erregte eine unermefelir^e Segeifterung. 3^ felbft

^atte bie ß^re, oor ber nun fet^äigtaufenb Äöpfe jä^Ienben

SJlenj^enmenge als einer ber SRebner fpret^en gu bürfen.

Der Grfolg ber Seranftaltung mar überujättigenb, be*

fonbers bes^alb, meil, allen roten Drohungen 3um Iro^,

äum erftenmal beroiefen ujutbe, ia^ an^ bas nationale

3Jlün(^en auf ber Strafe marji^ieren fonnte. SRote republi*

faniic^e S(^upünbler, hu gegen anmarj(^ierenbe Äolon*
mn mit lerror oorguge^en oerjui^ten, mürben binnen
meniger 3Hinuten oon S.2l.s$unbertf(^aften mit blutigen

S^äbeln auseinanj)ergetrieben. Die nationaljoäialiftiji^e

Semegung f)ai bamals gum erften SKale i^re ßntji^Ioffen*

^eit gezeigt, lünftig^in anä) für fit^ bas Sle^t auf bie

Strafe in 2ln|pru(^ gu nefimen unb bamit biejes ajlonopol

ben internationalen aSoIfsoerrätern nn'ö aSaterlaubsfein«

hm aus ber $anb ju minben.

Das Ergebnis biefes lages mar ber nii^t me^r angufe^«
tenbe Semeis für bie pfijt^ologifi^e unb au(^ organifatorif(^e

9li^tigleit unferer Sluffaffungen über ben Slusbau ber SM.
Sie mürbe nun auf ber ]o erfolgreich bemä^rten ©runb*
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läge energifc^ ertoeitett, ]o bafe \ä)on toenige SBöd^en fpätet

hh boppelte 3^§I tt^ §uttbertf(^aften in ajlündjen auf=

gefteüt mar.

2. Der 3ugna(^Äobutgtm Dftobet 1922.

„9Sötfi}(^e" SSerbänbe beabfx(^ttgten in Äobutg einen Jo-

genannten „Deutft^en 2ag" absu^alten. 3(^ felbft expelt

eine ©inlabung fiietäu mit bem Setmert, bafe es etiDÜn|(^t

tDäte, u)enn i(^ nor^ einige Segleitung mitbxä^te. 2)iejeö

©tjud^en, bas i(^ vormittags um elf Uf)x in bie $anb et*

^ielt, tam mir |e:^r gelegen. Si^on eine Stunbe fpäter

maren bie Slnorbnungen 3u einem Sefu^ biefes beutfi^en

lages ^inausgegeben. 211$ „Begleitung" beftimmte iä) aä)U

^unbert 3Kann ber S.91., bie in ungefähr Dierje^n §unbert=

Ji^aften von SJiüni^en aus burt^ Sonbersug nar^ bem ba^e-

rif(^ getöorbenen Stäbti^en beförbert merben foHten. Gnt=

Iprei^enbe Befehle gingen an nationalfosialiftifi^e S.3l.=

^tuppen, hu nnUxh^B an anheun Drten gebilbet toorben

töaren, hinaus.

©0 toar bas erftemal, ia'Q in Deutfc^Ianb ein berartiger

Sonbersug fur)r. Sin allen Drten, an benen neue S.Sl.-

ßeute einftiegen, erregte ber Iransport größtes Sluffe^en.

SBiele Ratten unfere (Jahnen no^ nie t)orfier gelegen; ber

ßinbrutf berfelben mar ein je^r großer.

2lls mir in Coburg auf bem Sa^n^of eintrafen, empfing

uns eine Deputation ber geftleitung bes „35eut|(^en lages",

bie uns einen als „SBereinbarung" besei^neten SBefe^I ber

bortigen ©emertjc^aften besie^ungsmeije ber Unabpngigen
uni) Äommuniftift^en ^-Partei übermittelte, bes Snf)aU5,

baß mir bie Stabt nit^t mit entroHten gähnen, nxä)t mit

SJiufil (mir Ratten eine eigene 3meiunbt)ier3ig 9Jlann ftar!e

!^ap^li^ mitgenommen) unb nii^t in geji^Ioffenem 3^9^
betreten bürften.

^ä) Iet)nte biefe ji^mä^Ii^en Sebingungen fofort glatt

ab, oerfäumte aber ni(f)t, ben anmefenben Ferren ber ßei-

tung biejer lagung mein ^Befremben barüber ausaubrütfen,

baß mit biefen 3Kenf(^en SSer^anblungen gepflogen unb
Slblommen getroffen mürben, unh erflärte, baß bie S.Sl.

augenblitfli^ in ^unbertf(^aften antreten unb mit Hingen-



3ug na(^ Coburg 615

ber ajlufi! unb toe^enben gähnen in bte Sfabt matfc^ieten

töetbe.

So gefi^a^ es bann aui^.

S(^ön auf bem Sa^n^ofspla^ empfing uns eine naä) t)ie*

len iaufenben ßä^Ienbe grö^Ienbe unb jo^Ienbe 3Jlen|(^en==

menge. „SJJötber", „SBanbiten", „SläuBer", „SSerBrei^et",

maten bie Äofenamen mit benen uns bie t)oxbitbIi(^en

aSegtünber ber beutjc^en SRepubli! liebteii^ übetfi^ütteten.

Die iunge SM, f)hlt mufiergültige Drbnung, bie ^unbett*

fi^aften formierten fic^ auf bem ^la^ uor bem Sa^n^of
unb nahmen gunäc^ft von ben SlnpöBelungen leine Jrtotia.

Durc^ ängftlii^e ^olijeiorgane mutbe ber aßmarft^ierenbe

3ug in ber für uns aHe ganj fremben Stabt nit^t, mie

beftimmt, in unfer Quartier, eine an ber ^erip^erie Äo*
Burgs liegenbe Si^ii^enliane, fonbern in ben $ofbräu^aus==

feöer, na^e bem 3^nt^iitn ber Stabt, geleitet, fiin!s uni
ret^ts vom 3uge na^m bas Xob^n ber Begleitenben SSoIIs«

maffen immer me^r au. Äaum ba& bie le^te ^unbertft^aft

in ben $of bes Kellers eingebogen mat, oerfui^ten au(^

f^on grofee SJlaffen, unter o^renbetäubenbem ©efc^rei nac^*

aubrüäen. Um bies 5U nerpten, ft^Io^ bie ^oliaei ben
Äeller ab. Da biefer 3iiftctnb ein unerträglir^er mar, ließ

i^ nun bie S.9I. not^ einmal antreten, ermahnte fie lurj

unb forberte oon ber ^olijei hie augenblidlit^e Öffnung
ber lore. 3la^ längerem 3öö^tn lam fie bem au^ naä),

3Bir marinierten nun hen 2Beg, ben mir gelommen
maren, mieber 3urüd, um 5U unjerem Quartier 3U ge^^

langen, unb ba mußte nun allerbings enblii^ gront ge^»

ma^t merben. 9Ta(^bem man bnti) Si^reien unb belei*

bigenbe 3^^^!^!^ ^i^ ^unbertf^aften ni^t aus ber Jlu^e

öatte bringen lönnen, griffen bie Vertreter bes magren
So5iaIismus, ber ©leii^^eit unb Srüberlii^Ieit, 5U Steinen.

Damit mar unjere ©ebulb äu ©nbe, unb fo hagelte es ae^n
ajiinuten lang Iin!s unb rechts oernir^tenb nieber, unb eine

33iertelftunbe fpäter mar nii^ts SHotes me^r auf hen

Straßen ju je^en.

Slai^ts !am es noi^ ju ferneren 3ufammenftößen. $a*
trouillen ber S.91. i)atten Jlationalfojialiften, bie einsein
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überfallen ir)ott)en traten, in g^öfeUt^em 3uftanbe auf*

gefunben. Daraufhin tDutbe mit btn Segnern turjer 5ßro:=

3e6 gemalt. Sä)on am nöi^ften SHorgen tüar ber rote ier-

ror, unter bem Coburg j4^^ f^i* Sauren gelitten ^atte,

niebergebroc^en.

ajiit e(^t marjiftif^sjübijt^er SSerlogen^eit uerfui^te man
nun, buri^ $anb3ettel bie „OenoHen unh ©enoffinnen bes

internationalen Proletariats" nod^ einmal auf bie Strafe

3U ^efeen, inbem man, unter ooUftänbiger SBerbre^ung ber

latfat^en, behauptete, ba^ unfere „3Horbbanben" hzn „Slus*

rottungslrieg gegen frieblic^e 2lrbeiter" in Coburg begon*

nen ptten. Um ^alb iwü U^r fönte bie gro^e „aSoIIs:^

bemonftration", 3U ber man S^^tttaufenbe oon Slrbeitern

aus ber gansen Umgebung erhoffte, ftattfinben. St^ liefe

bes^alb, feft entji^loffen, ben roten lerror enbgültig 3U er*

lebigen, um 3n)8If U^r bie S.21. antuim, bie untetbes auf

faft einein^albtaufenb üfliann ange|(^moKen mar, unb fe^te

mi(^ mit i^r in 3Rat]ä) 3ur gefte Äi>burg, über ben großen

^la^, auf bem bie rote Semonftration ftattfinien foHte. 3(^

moHte fe^en, ob fie es noä) einmal magen toürben, uns 3U

beläftigen. 2lls mir h^n ^Ia§ betraten, maren anftatt ber

ange!ünbigten 3^^tttaufenb nur menige $unbert anmejenb,

bie bei unjerem 3laf)m fi(^ im allgemeinen ftill oer^ielten,

teilmeife ausriffen. ?Jur an einigen Stellen oerfui^ten rote

Irupps, bie unterbeffen oon aufeen ge!ommen maren unb
uns nod^ nit^t lannten, uns toieber anjuftänfern; aber im
$anbumbref)en mürbe i^nen grünbli^ bie fiuft basu ge-

nommen. Unb nun fonnte man |e^en, mie bie bisher ängft*

liä) eingeft^ü^terte Seoolferung langfam aufmad^te, Mut
belam, buri^ 3urufe uns 3u begrü&en magte unb ahmhs
bei unserem 2lb3ug mi oielen Stellen in fpontanen Subel

ausbrai^.

^lö^Iit^ erflärte uns am SBa^nf)of bas Eifenba^n-

perfonal, bafe es ben S^6 ^i<^t fahren mürbe. 3(^ liefe

barauf einigen SRäbelsfü^rern mitteilen, bafe iä) in toiejem

3raUe sufammensufangen gebäi^te, mas mir an roten Son*
3en in bie $änbe fiele, unb bafe mir bann eben Jelbft fa^*

ren mürben, alterbings auf fiolomotioe unb lenber unb
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in jebem SBagen ein paar Su^enb t)on Stübern bet intcts

nationalen Solibatität mitäunelimen tjotptten. 3^ oet«

iäumte au(^ nii^t, bie fetten aufmetifam 5U marken, baß

bie 5a^rt mit un|eten eigenen Gräften Ielb|tt)erftänbli(^

ein unenbli^ tislantes Unternehmen lein mürbe unb es

niä)t ausgeji^Ionen märe, baß mir uns atte sujammen ©e*

niä unb !^noä)m htää)tn, i^umn mnth^ uns aber, bann
menigftens niä)t aDein, fonbern in ©Iei(^5eit nrib SBrüber«

li^Ieit mit ben roten $err|(^aften ins Senjeits ju manbern.

Daraufhin fu^r ber S^q fe^r pünftlir^ ab, unb mir

famen am näi^ften SKorgen mieber f)eil in 3Kün(^en an.

3n Coburg mürbe bamit 3um erften aJlale jeit bem Sa^re
1914 bie ©leii^^eit ber Staatsbürger Dor bem ©efe^ mie*

ber^ergefteßt. ^^nn xomn ^eute irgenbein gimpel^after

p^erer Beamter fit§ 3u ber Se^auptung oerfteigt, bafe ber

Staat bas ßeben feiner SBürger bef^ü^e, bann traf bies für

bamals jebenfalts ni^t gu; benn bie Bürger mußten fi^

in jener 3^it t)X)r t>m 3leprä|entanten bes heutigen Staates

oerteibigen.

3)ie SBebeutung biefes lages !onnte in feinen golgen

äunä(^ft gar nii^t t)oU eingeft^äfet merben.. 9Ti^t nur, baß

bie fieg^afte SM, in i^rem Selbftoertrauen unb im ©lau*

ben an bie 3li(^tigleit i^rer gü^rung außerorbentlii^ ge*

^oben mürbe, begann aui^ bie Ummelt [xä) mit uns ein*

ge^enber 3U befi^äftigen, unb oiele erfannten 3um erften

3KaIe in ber nationalfoäialiftift^en SBemegung bie Snfti«

tution, bie alter 2Ba^rf^einIi(^Ieit nat^ bereinft berufen

fein mürbe, bem marjiftif(^en SBa^nfinn ein entfpreri^enbes

(£nhe 3U bereiten.

?lur bie Demolratie ftö^nte, baß man es magen fonnte,

fi^ ni^t friebli(^ hen S^äbel einfi^Iagen 3U laffen, fonbern
ia^ mir uns in einer bemofratift^en Jlepublil unterftanben

Ratten, einem brutalen Singriff mit gäuften unb Stötfen

ftatt mit pasififtift^en ©eföngen entgegen3utreten.

Sie bürgerlid^e treffe im allgemeinen mar teils jämmer*
Ii(^, teils gemein, mie immer, unh nur menige aufrit^tige

3eitungen begrüßten es, baß man menigftens an einer
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SteHe ben matjifti|(§en SBegelagetern enblir^ bas $anb=
toerf gelegt ^attc.

3n Coburg felBft aber f)at immerhin ein 2eil ber mat|i=

ftif(^en 2lrBeitetf(^aft, h^t übttgens felbft nur als t)exfüf)tt

angeje^en tüerben mufete, hnx(^ bie gäufte nattonaI{o3ia==

liftifd^et Sirbettet belehrt, einfe^en gelernt, bafe au(^ bteje

Slrbeiter für Sbeale fämpfen, ba man ]xä) erfahrungsgemäß
nur für etmas, an has man glaubt unb has man liebt,

anä) ii^Iägt.

3)en größten 3ln^m ^atte aöerbings bie SM. felbft. Sie

n)U(^5 nun |e^r f(^nett an, ]o baß beim Parteitag am
27. Sanuar 1923 bereits gegen fet^staujenb aJlann an ber

galinenmei^e teilnehmen fonnten unb babei bie erften

§unbert|(^aften in i^re neue 2ra^t DoIIfammen ein--

gefleibet n)aren.

Sie Erfahrungen in Coburg Ratten ^bm geseigt, u)ie

notxDeniiQ es ift, unb 5mar nic^t nur um hen Äorpsgeift

3U ftärJen, Jonbern aui^, um aSerioei^lIungen 5U uermeiben

unb bem gegenseitigen ?li(^ter!ennen xjorsubeugen, eine

einheitliche Sefleibung ber SM, einsufü^ren. SBis ba^in

trug fie nur bie 2lrmbinbe, nun fam bie SBinbjade unb bie

belannte SJlü^e basu.

Die Erfahrungen t)on Coburg I)atten aber noä) meiter

bie Sebeutung, baß tt)ir nun baran gingen, planmäßig in

aßen Drten, in ^mm ber rote Jerror feit melen Sauren
jebea3erfammlung2lnbersben!enber t)er^inbert ^att^, biefen

5U brechen nnh bie aSerfammlungsfrei^eit ^eräufteHen. 2lb

ie^t ujurben immer roieber nationaljosialiftij^e SataiHone
in Joldjen Drten äufammengejogen, unb allmäl)li(^ fiel in

Sägern eine rote §oi^burg nai^ ber anberen ber national^

fo5iaIifti|c^en ^ropaganba 5um Dpfer. Die S.Sl. ^atte fit^

immer me^r in i^re Slufgabe ^ineingemat^fen, unb fie mar
bamit von bem G^arafter einer finnlofen unb Iebens=

unmii^tigen Sße^rbemegung immer meiter meggerütft nnh

5U einer lebenbigen Äampforganifation für bie Errichtung

eines neuen beutfc^en Staates emporgeftiegen.

aSis äum SDIärä 1923 mäfirte biefe logif^e Enttoitflung.

Dann trat ein Ereignis ein, bas mi(^ ämang, bie Semegung



2)er Slbf^IuB 1923 619

ans ii)ut biö^ertgen '^ai)n 3U nefimen unb einet Umges

ftaltung 3U5ufü^ten.

3. Die in htn etften SKonaten bes Saures 1923 erfolgte

Sefe^ungbesJlu^tgebietes i)ut^ bie granaojen

^atte in h^x golgeseit eine gtofee Sebeutung füt bie (£nU

tDitflung ber SM.
Cs ift au(^ fieute noi^ nii^t möglii^ unb bejonbets aus

nationalem Sutereffe nic^t stoedmägig, in aller Dffentlit^*

!eit barüber 3U reben ober 5u fi^reiben. 3(^ !ann mxä) nur

foioeit äußern, als in öffentlichen 3Ser^anbIungen biefes

X^enta ft^on berührt unb ber öffentli^Ieit baburi^ 5ur

Äenntnis gebraut ujorben ift.

Sie Sefe^ung bes Jlu^rgebietes, bie uxib ni($t über*

rafi^enb fam, lieö ^^^ begrünbete Hoffnung erfte^en, bafe

nunmehr enbgültig mit ber feigen ^oliti! bes 3ii^ü(fs

toeii^ens gebroi^en unh bamit ben SBe^roerbönben eine

gan5 beftimmte 3lufgabe jufaHen toürbe. 'kuä) bie S.9I., bie

bamals fc^on oiele Xaufenbe junger, fraftooller Scanner

umfaßte, burfte hann biejem nationalen 3)ienft nit^t ent*

5ogen werben. 3m grü^ja^r unb im $o(^fommer bes

Saures 1923 erfolgte i^re Umftellung 5U einer militärift^en

Äampforganifation. S^r mar jum großen leil bie fpätere

£ntu)i(flung bes Saures 1923 5Uäuf(§reiben, ]omüi fie

unfere SBeioegung betraf.

Da lä) an anberer Stelle in großen 3ügen bie (£ntvox&

lung bes Saures 1923 be^anble, miU xä) f)ht nur feftftetten,

baß hh Umgeftaltung ber bamaligen SM., U)enn bie 93or«

ausfe^ungen, bie 3U i^rer Umgeftaltung geführt Ratten,

alfo bie Slufna^me bes aftioen SBiberftanbes gegen granl*

rei(^, nxä)t antrafen, oom ©efi^tspunft ber Seroegung aus
eine ft^äblic^e mar.

Der Slbfi^Iuß bes 3al)res 1923 voat, |o entje^lii^ er im
erften Slugenblid erfi^einen mag, oon einer p^eren SBarte

aus betrachtet, infofern ein na^eju notu)enbiger, als er bie

bur^ bie Haltung ber beutfi^en SReit^sregierung gegen«

ftanbslos gemachte, für bie Seuiegung aber nun ji^äblit^e

Umftellung ber SM. mit einem Si^Iage h^^nh^U unb bamit
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bte WoQliäfUit fi^uf, eines lages boxt triebet aufsubauen,

wo man einft ben rit^ttgen SBeg Verlanen mußte.

Die im Sa^te 1925 neugegtünbete 3l.S,^M.^, f)ai i^te

S.21. nun u)iebet nai^ ben eingangs ertoä^nten ©runb-

jäfeen aufaufteHen, ausäubilben unb ju organipeten. Sie

muß bamit lieber 5Utü(He^ren 5U ben utfprünglit^ ge?

funben 2lnf(^auungen, unb f)at es nun ujiebet als i^te

^ö^fte 2lufgabe ausuferen, in i^tet S.91. ein Snfttument
gut SBetttetung unb Starfung bes SUeltanfi^auungstampfes

ber SBetöegung 5U ft^affen.

6ie barf u)eber bulben, baß bie S.2I. ju einer 2lrt SBefir-

t)erbanb no(^ 5U einet ©e^eimotganilation ^erabfinft; fte

muß ]xä) oielme^r bemühen, in xf)x eine $unberttaufenb=

manngarbe ber nationaIIo5iaIifti}(|en unb bamit gu tiefft

Dolfiii^en 3bee ^erangubilben.



10. Ä a p i t c I

Der Soberoflömu^ aU Tlam

3m SDJtnter bcs Saftes 1919 unb no(^ me^t im Sftü^-

ja^t unb Sommer 1920 mutbe bie iunge gartet ge-

amungcn, 5U einer grage Stellung ju nehmen, bie fi^on

im Kriege su augerorbentlii^er Sebeutung emporftieg. 3(^

^aBe im erften 23anb in ber luraen Si^ilberung ber mir
per|önli(^ fii^tbar geujorbenen SJlerlmale bes bro^enben

beutf^en 3iifcimmenbru(^$ auf bie bejonbere 5lrt ber ^ro-
paganba ^ingemiefen, bie ]omoi)l von feiten ber ßnglänber
als au^ ber Sfranjofen 5ur Sffufreigung ber alten Äluft

3U)if(^en 3iorb nnh Süb ftattfanb. 3m grü^ja^r 1915 er*

fc^ienen bie erften f^ftematift^en $eplätter gegen ^reufeen,

als ben 2ltleinf(^ulbigen am Äriege. Sis jum So^re 1916

roar biejes Softem äu einem t)oHftänbigen, ebenfo gefc^irf*

tm mie nieberträi^tigen 2luöbau gelommen. !J)ie auf bie

nieberften Snftinite berechnete SSer^e^ung bes Sübbeutfi^en

gegen ben Jiorbbeutft^en begann auä) ]ä)on naä) luraer 3^i^

grüf^te 3U tragen, ©s ift ein SSarmurf, hm man gegen

bie bamaligen maggebenben Stellen fmoo^I in ber JRegie*

rung mie anä) in ber Heeresleitung — beffer, in hm iax)t^

rift^en ÄommanbofteHen — ergeben mu^, unb ben biefe

nxä}t t)on fii^ abft^ilttetn fönnen, ha% fie in gr)ttt)erblen==

beter ^flii^toergeffen^eit nit^t mit ber notn)enbigen ®nt*

{(^lüffen^eit bagegen eingejt^ritten finb. ajian tat nichts!

3m ©egenteil, an t)erf(^iebenen Stellen ft^ien man es gar

nii^t ]o ungern 5U fe^en unb toar oielleit^t borniert genug,

5U hmtm, bafe intä) eine Joli^e ^ropaganba nii^t nur ber

ßin^eitsentmidlung bes beutfr^en SSoIIes ein JRiegel vox^

gef^oben merben mürbe, fonbern bag bamit anä) anto^

matijt^ eine Stärfung ber föberatioen -Gräfte eintreten
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müfete. Äaum iemals in ber (5e|(^t(^te ift eine BöötDiHige

XInterlaffung Bö}er gerächt töorben. J)ie S(^xi)ä(^ung, bte

man ^teu^en 3U5ufügen glaubte, i)ai gans Seutf^Ianb

betroffen. 3^re golge aber toar bte Sef(^Ieunigung bes

3uiammenbru(^6, ber ieboi^ ni(^t ettoa nur !Deut|i^Ianb

5ertrümmerte, fonbern in erfter fiinie gerabe bie ßin3el==

ftaaten felbft.

3n ber Staht, in tueli^er ber lünftlic^ gef^ürte $afe

gegen ^reufeen am ^eftigften tohU, bra4 cils erfter bte

5Ret)oIution gegen bas angeftammte ^önigö^aus aus.

?Jun tüäre es allerbings falf(^, 5u glauben, bafe ber feinb*

litten ilriegspropaganba allein bie gcibrifation biefer anti*

preu&if(^en Stimmung sujuft^reiben getoefen fei unb ba^

Gntfi^ulbigungögrünbe für bas von x^x ergriffene aSoI!

ni(^t oor^anben gemefen mären. Sie unglaublii^e Slrt ber

Drganifation unferer Äriegsmirtfi^aft, bie in einer ge=^

rabeau ma^nmi^igen 3^tttraIifation bas gefamte Sieii^s*

gebiet beoormunbete unb — ausgaunerte, roar ein $aupt^
grunb für bas ©ntfte^en jener antipreupfc^en ©efinnung.

1)^nn für ben normalen üeinen 3Jlann
maren bie Äriegsgefellfc^aften, bie nun
einmal i^re 3^titrale in Serlin befa^en,
ibentif(^ mit Berlin, unb SBerlin felbft
Qltxä)ie'!)cut^n'i) mit Preußen. 3)a6 bie Dr*

ganifatoren biefes Slaubinftituts, Äriegsgefellft^aften ge^^

nannt, roeber berliner noä) ^reufeen, ja überl^aupt nit^t

Seutfd^e maren, !am bem einjelnen bamals !aum gum
Semußtfein. Gr fa^ nur bie grobe 5e:^Ier5aftigfeit unb bie

bauernben Übergriffe biefer oer^afeten ßinri^tung in ber

5Rei(^6^auptftabt unb übertrug nun feinen gangen §aS
felbftoerftänblit^ auf biefe SReic^s^auptftabt unb ^reufeen

3uglei(^, um fo me^r, als oon beftimmter Seite nii^t nur
nii^tö bagegen unternommen, fonbern im füllen eine foli^e

Seutung fogar fc^mungelnb begrübt mürbe.

Der 3ube mar oiel gu flug, um nii^t fi^on bamals ju

oerfte^en, bag ber infame SSeutejug, ben er unter bem
Sedmantel ber Äriegsgefeßfc^aften gegen has beutft^e aSoI!

organifierte, SBiberftanb ^eroorrufen mürbe, ja mufete.
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Solange bie|et i^m niä)t jelbft an bte ©urgel fptang,

imnä)U et ttin niiji 3U fünften. Um aber eine Ejplofion

ber 3ur Serstnetflung unb ©mpärung getriebenen SKaffen

naä) btefet 5Ri(^lung 3U üet^tnbetn, fonnte es gat fein

beffetes 5Re3ept geben als bas, i^re 2But anbern)eitig auf=

flammen 3U laffen unb ]o 3U üetbraui^en.

ajloi^te tu^ig Sägern gegen ^reufeen unb ^teufeen gegen

Sägern ftreiten, je me^r, befto beffer! Set ^eißefte Äampf
ber beiben h^h^nUU für ben Suben hen fi(^etften gtieben.

3)ie allgemeine Slufmetfjamleit xoai bamit t)anftänbig ab^

gelenft t)on bet intetnationalen SSöIfetmabe, man f^ien

fte Detgeffen 3U ^aben. Unb toenn ja bie ©efa^t auf^

äutau^en ]ä)im, ha% befonnene ©lemente, bie es anä) in

Sagetn aa^Iteid^ gab, 3Ut Sinfic^t unb ßinle^t unb 3Ut

3utü(H)aItung mahnten unb babur(§ bet etbittette ^ampf
abauflauen. bto^te, ]o btau^te bet Sube in Setiin nur
eine neue ^tODoIation in Ssene fe^en unb ben ©tfolg
abtöarten. 2lugenbli(fli(f) ftüraten \xä) alle STu^niefeer bes

Streites 3U}ij(^en yioxh unb Süb auf jeben folt^en Vorfall

unb bliefen folange, bis bie ©lut bet Smpötung u)ieber

3u gellem geuet empotgeftiegen roat,

ßs voat ein ge|(|i(ftes, taffiniettes Spiel, bas h^x Sube
bamals 3Ut fteten Seft^äftigung unb Slblenfung bet üxt'^

3elnen beutft^en Stämme ttieb, um fie untetbeffen befto

gtünbli(^et ausplünbetn 3U fönnen.

^ann tarn bie 31et)oIution.

aCenn nun bis 3um Sa^te 1918 obet beffet gejagt bii^

3um yiommbex biefes Salites, bet Duti^ji^nittsmenjt^,

befonbets abet bet toenig gebilbete Spielet unb Sltbeitet,

ben mixtliä)m Hergang unb bie unau5hUihlxä)m 5^Igen
bes Stteites bet beutfi^en Stämme unteteinanbet, t)Ot

allem in Sagetn, no(^ nxä)t ti(^tig etJennen lonnte, bann
Ijättc es uDenigftens bet fit^ „national" nennenbe leil am
Xage bes 9lusbtu(^s bet SReooIution begteifen muffen.

3)enn faum xoax bie 9l!tion gelungen, als in '^ax)nn auä)

]ä)on bet gürtet unb Dtganifatot bet 5Het)oIution 3um
ajetttetet „bagetifi^et" Snteteffen toutbe. Setintetna^^
tionale Sube Äutt gisnet begann Sagetn
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gegen^reu&enaussufptelett. ©5 mar aber hoä)

jelbftDerftänbU^, bafe ausgerei^net btefer Dttentale, ber

als S^itungsionrnaille \xä) unausgefe^t ^iet unb bort im
übrigen ^^nt]ä)tan'i> herumtrieb, wof)l als le^ter berufen

getöefen märe, bar)eri}(^e Sntereffen 3U magren, unb ba^
gerabe i^m Sägern bas (Sleii^gültigfte jein fonnte, bafe e$

auf &oiUB meiter SBelt gab.

Snbem Äurt Gisner ber revolutionären
©r^ebung in Sägern eine gans bemühte
Spi^e gegen bas übrige SR ei^ gab,^anbelte
er niä)i im gering ften ans bagerif^en (5e*

fit^töpunften heraus, fonbern nur als Se*
auftragterbesSubentums. Cr benü^te bie t)or==

^anbenen Snftinfte unb 9Ibneigungen bes baqerif^en

SJoIfes, um mittels i^rer 3)eutf^Ianb leichter gerfd^Iagen

5U lönnen. 3)as ßertrümmerte 3{dä) aber märe jpielenb

eine Seute bes Solj^emismus gemorben.

3)ie von i^m an^emaniU Xatiit mürbe au(^ nat^ feinem

lobe 5unä(^ft fortgeführt. 3)er 3Jiarjismus, ber gerabe bie

Ginjelftaaten unb i^re gürften in J)eutj(^Ianb immer mit

blutigftem §o5n übergoffen l)aiie, appellierte als „Unab*
pngige Partei" nun plö^Ii^ titn an biejenigen ©efü^Ie

unb Snftinfte, bie in gürftenpufern unb ©inselftaaten i^re

ftärifte SBursel Ratten.

!I)er -ßlampf ber SRäterepublif gegen bie anrüifenben Se*

freiungsfontingente mar in erfter ßinie als „Älampf hax)^'

rifi^er Slrbeiter" gegen ben „preufeifi^en äRilitartsmus"

propaganbiftif(^ aufgesogen morben. ?lur baraus tann man
anä) oerfte^en, marum in aJlüni^en, gans sum Untetjt^ieb

oon anberen beut|^en ©ebieten, bas STiebermerfen ber

SRäterepubli! nii^t 3ur Sefinnung ber breiten 3Kaffen, Jon-

bern vielmehr 3u einer noä) größeren Verbitterung unb
aSerbiffen^eit gegen ^reu&en führte.

Die Äunft, mit ber bie bolfi^emiftiit^en Slgitatoren bie

Sefeitigung ber SRäterepubli! als „preufeijc^-militariftij^en"

Sieg gegen bas „antimilitariftiji^" unb „antipreugif^"

gefinnte bagerifi^e 33oIf ^insufteHen oerftanben, trug rei^e

2frü(^te. SBä^renb Äurt Gisner no(^ anläfelii^ ber SBa^Ien
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in htn gefe^gebenben Satiettjt^en fianbtag in 3Jiünt^en

feine se^ntaujenb 2lnpnger aufbrachte, bie ^ommunifti|(^e

^attei fogat untet bteitaufenb blieb, tnaten na^ bem
3ufammenbru(^ ber SRepublif beibe ^Parteien sufammen
auf naij^u ^unberltau|enb WdljUt geftiegen.

Qä)on in biejer S^it fe^te mein pet|önli(^et Äampf gegen

bie toa^ntöi^ige Sßer^e:öi^ng ber beutji^en Stämme unter*

einanber ein.

3^ glaube, iä) i)abc in meinem Q^h^n noä) feine un*

populärere Sai^e bzQonnen als meinen bamaligen SBiber*

ftanb gegen bie ^reußen^e^e. 3n 3Kün(^en Ratten ]ä)on

mä^renb ber 5Räteperiöbe bie erfien SOTaffenüerJammluns

gen ftattgefunben, in iencn ber $a§ gegen bas übrige

Deutft^Ianb, insbejonbere aber gegen ^reugen, ju jol^er

Siebe^i^e aufgepeit|^t mürbe, bag es nit^t nur für einen

?lDrbbeutj^en mit Xobesgefa^r uerbunben mar, einer

}oI(^en 23erfammlung beisumofinen, Jonbern bag ber

Slbf^Iuö berartiger Äunbgebungen meift ganj offen mit

bem ma^nfinnigen ©efi^ret enbigte: „2os von ^reugen!"
— „Srtieber mit ^reufeen!" — „Ärieg gegen ^reufeen!",

eine Stimmung, bie ein befonbers glänaenber Vertreter

batierif^er §o^eitsintereffen im Seutfc^en 9iei(^stag in

ben S^Iai^truf jujammenfaSte: „fiieber bagerift^
ft erben als preu^ij^ oerberbe n."

9Jlan m\x% bie bamaligen Serjammlungen miterlebt

i)abm, um ju oerfte^en, mas es für mxä) felbft bebeutete,

als ic^ mxä) 3um erften SJlale, umringt oon einer $anbooQ
greunbe, in einer aSerfammlung im Sömenbräufeller 3U

SJiünc^en gegen biefen SBa^nfinn 3ur SBe^r fe^te. ßs maren
Äriegsfameraben, bie mir bamals Seiftanb leifteten, unt>

man fann ]xä) oielleit^t in unfer ©efü^I ^ineinoerfe^en,

xoerxn eine oernunftlos gemorbene SJIaffe gegen uns brüQte
unb uns nieber3u|^Iagen bro^te, bie mä^renb ber Seit,

ba mir bas SSaterlanb oerteibigt Ratten, 3um meitaus
größten Seil als 3)e|erteure nrxi) Drürfeberger fi^ in

©tappen ober in ber $eimat herumgetrieben f)aüe, gür
mxä) freilii^ Ratten biefe Sluftritte bas ©lud, ha'^ ]xä) bie

St^ar meiner ©etreuen erft rei^t mit mir oerbunben
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füllte uttb balb auf ßeben unh Job auf tnt(^ etnge}(^u)oren

xoat,

Stefe kämpfe, bte fxä) immer tD{ebetI)öIten unb bnxä)

bas ganje Sa^t 1919 Einsogen, f^ienen ft^ Qlexä) ju

beginn bes Saftes 1920 noä) 5U t)erftät!en. ®5 gab
25erjammlungen — iä) ettnnete mi(^ Befonbers an eine im
5Bagner=SaaI an bet Sonnenfttafee in äHüni^en —, in

benen meine untetbes gtöfeex gemotbene ©tuppe J^tüexfte

Äämpfe 3U befielen Ijatte, bie niä)i jellen bamit enbeten,

bag man ^u^^n^^ meinet 5lnpnger mipanbelte, niebet^

J(^Iug, mit güfeen trat, um fie enblii^, meftt 2ei(|namen
al0 ßebenben gleir^, ans b^n Sälen 5U merfen.

Der ^ampf, ben iä) erfi als (Sinjelperfon, nur unterftü^t

von meinen Äriegsgefä^rten, aufgenommen fiatte, mürbe
nun als eine, iä) möä)U faft jagen, ^eilige Slufgabe von
ber jungen SBemegung meitergefü^rt.

©5 ift noä) r)eute mein Stolä, fagen ju tönnm, baß mir
bamals — faft auöft^Iie^K^ angemiefen auf unfere

bat)erif(f)en Sln^önger — h^nnoä) biefer ajjifi^ung von

Dummheit unb SBerrat langjam, aber fit^er bas ®nbe
bereitet I)aben. Sä) fage Dumm^^eit unb aSerrat bes^alb,

meil iä), bei aöer Überseugung von ber an fit^ mirltir^

gutmütig^bummen SJlaffe ber aJlitläufer, h^n Drganifatoren

unb 2lnftiftern Jolc^e Ginfalt nii^t sugute ret^nen lann.

Sä) f)ielt fie, unb ^alte fie auä) ^eute no(^ für von granf=

xtiä) befolbete unb beja^Ite aSerräter. 3n einem gälte, im
galle Sorten, Iiat ja unterbes bie ©efi^ic^te bereits i^r

Urteil gefprod^en.

2Bas bie Sat^e bamals befonbers gefä^rlii^ merben

liefe, mar bie (5ef(^i(fU(^Ieit, mit ber man bie magren
Jenbenaen 5U oer^üllen oerftanb, inbem man föberaliftift^e

2lbfic^ten als bie einaige SSeranlaffung 5U biefem Xreiben

in ben aSorbergrunb jd)ob. Dafe bie Sc^ürung oon ^reufeen^

^afe mit göberalismus nichts 3U tnn ^at, liegt allerbings

auf ber $anb. 3JferImürbig berührt anä) eine „förberatioe

lätigleit", bie es vn\nä)i, einen anberen SBunbesftaat

aufgulöfen ober aufäuteiten. 3)enn ein e^rli^er göberalift,

bei bem bie 3iti^^ii^0 ^^^ Sismardfc^en SReit^sgebanfens
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leine t)etlx)gene ^^rafe barftellt, bütfte ntt^t im jielBen

2ltem5ug bem von Stömatd gefi^affenen ober hoä) t)on*

enbeten pteu&t)(^en Staat Jette aBsuttennen töünji^en

obex |ogat joli^e Sepatattonsbefttebungen öffentlti^ unter*

ftü^en. SBie toürbe man in 3Kün(^en gejt^rien ^aben,

roenn eine fx)nfert)atit)e preufeift^e Partei bie fioslöfung

granfens von Sägern begünftigt ober gar in öffentlii^er

Slftion verlangt nnh geförbert ^ätU, 2eib tun fonnten

einem bei all bem mirflit^ nur bie e^rlii^ föberaliftijc^

gefinnten Staturen, bie biefes oerrui^te ©aunerfpiel nxä)t

buri^fc^aut Ratten; benn fie toaren in erfter fiinie bie

betrogenen. Snbem ber föberatioe ©ebanfe joli^erart

belaftet tourbe, Ji^aufelten i^m feine eigenen 2In^änger

'DaB ©rab. 9Kan lann !elne föberaliftijt^e ©eftaltung bes

9iei($e5 propagieren, toenn man ia^ ujefentlii^fte ©lieb

eines foldjen Staatsiam^, nämlii^ ^reufeen, felbft ^er-

unterfe^t, befi^impft unb befi^mu^t, lurs als Sunbesftaat,

toenn möglii^, unmöglii^ mad^t. Gs mar bies um fo un*

glaubli(^er, als fi^ babei ber Äampf biefer fogenannten

göberaliften gerabe gegen b a s ^reufeen roenbete, bas am
menigften mit ber STooemberbemolratie in SJerbinbung ge*

bracht merben lann. Denn nic^t gegen bie aSöter ber 2Bei*

marer 33erfaffung, bie übrigens felbft jum größten Xeil

Sübbeutf^e ober Suben maren, richteten \xä) Schmähungen
unb Singriffe biefer fogenannten ,;5öberaliften", fonbern

gegen bie Vertreter bes alten fonferoatioen Preußens,

alfo bie SIntipoben ber SBeimarer SSerfaffung. Safe man
]xä) babei befonbers i)üUU, im Suben anäutaften, barf

nx^t munberne^men, liefert aber oielleii^t hm St^Iüffel

3ur Söfung bes ganjen JRätfels.

So mie oor ber Sleoolution ber Sube bie Slufmerlfamfeit

oon feinen Äriegsgefellfdjaften, ober beffer oon fi^ felbft,

abäulenlen oerftanb unb bie 9Kaffe, befonbers bes bat)e*

xx]äjm S3oIIes, gegen Preußen umsufteHen mufete, fo mn^U
er nat^ ber Heoolution auä) ben nmm unb nun se^nmal
größeren ^Raubgug irgenbmie beden. Unh mieber gelang es

i^m, in biefem gaU hie fogenannten „nationalen (£Ie*

mente" Seutft^Ianbs gegeneinanber gu ^e^en: fonfer-
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Datit) etnge [teilte Sagetn gegen eBenfo
fon|ett)attt) benfenbe ^reu^en. Unb totebet

betrieb et es in geriffenftex SBeife, inbem et, bet allein

bie ©e|(^i(Ie bes 9lei(^e5 an feinen gäben ^ielt, Jo gtobe

unb fo taülofe tlbetgtiffe ptöt)03iette, bafe bas Slut bet

ien)eil5 Settoffenen babutt^ immet aufs neue in fflSaHung

getaten mu^te. ?Ite abet gegen ben Suben, fonbetn immet
gegen ben beutft^en Stubet. Silicat bas Setiin von
t)iet SJlillionen emfig atbeitenben flei==

ßtgen, fi^affenben SKenft^en fa^ bet Saget,
fonbetn bas faule, jetfe^te Setiin bes
üb elften SBeftens! 3)0(^ nit^t gegen biefen
SBeften le^tte fic^ fein $afe, fonbetn gegen
bie „p t e u 6 i f (^ e" S t a b t.

©5 max tDit!Ii(^ oft 3um SetjtDeifeln.

3)iefe ©eft^itflit^feit bes Suben, bie öffentli^e Slufmetf-

famleit von \xä) abjulenfen unb anbetmeitig ju befd)äfligen,

lann man aui^ i)^nU toiebet ftubieten.

3m ^ai)xe 1918 tonnH von einem planmäßigen Sintis

femitiömus gat feine 3{ehz fein. 3loä) etinnete ic^ mi(^ bet

S^töietigfeiten, auf bie man ftieß, fomie man nut ha^

SBatt Sube in ben Wunh na^m. 3Jian n)utbe enim^het

bumm angeglo^t obet man etlebte Iieftigften SBibetftanb.

Hnfete etften SSetfuc^e, bet öffentlii^Ieit ben xoai)un jjeinb

5U seigen, fi^ienen bamals faft ausfii^tsloö 3U fein, unb
nut gans langfam begannen fii^ bie !Dinge 3um Seffeten

3U ujenben. So oetfel)lt bet „S ^ u ^ * unb 2 1 u ^ ==

b u n b" in feinet otganifatotifi^en Slnlage mat,

fo gtoß mat nic^tsbeftomeniget fein SBetbienft, bie Suben^

ftage als fol^e hiebet aufgetoHt 3U ^aben. Sebenfalls

begann im SBintet 1918/19 fo etmas n)ie Slntifemitismus

langfam SButsel 3U faffen. Spätet ^at t)ann alletbings bie

nalionaIfo3iaIiftif(^e Setoegung bie Subenftage gans anbets

t)otmättsgettieben. Sie i)at es oot aßem fettiggebta^t,

biefes ^toblem aus bem engbegtensten Äteife obetet unb
!leinbütgetli(^et S^ic^ten ^etausju^eben unb 3um tteiben-

hm 3JJotio einet gtogen SBoIIsbemegung um3uu)anbeln.

Äaum abet, bafe es gelungen mat, bem beutfc^en 33oI! in
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btefer t^taQ^ ben großen, 'eintgenbcn Äampfgebanfen 5U

{(^enlen, als bcr 3ube aut^ ]ä)on sux ©egentDe^r ](^ritt. ©r
griff 5U feinem alten aHtttel. aJItt faiel^aftet S^neDigleit
^at et in bte oölüft^e Sen)egung felbft ble SBtanbfatfel bes

3anle$ ^inetngen)otfen unb ben 3^i^fpctlt gefät. Slm
9lufn)erfen ber ultrantDntanen ^xaQ^ unb
in bet bataus etnjai^fenben gegenfeitigen
Sefämpfung von Äat^oliaismus unb ^roteftanttsmus

ftaf, töie bie SSerpItniffe nun einmal lagen, bie einsige

aHögIi(^!eit, bie öffentliche Slufmetfjamleit mit anbeten
^toBIemen 3U Bejc^äftigen, um ben lonsenttietten SInftutm

t)om Subentum aiau^alten. 2Bie bie 9Hännet, bie getabe

biefe gtage in unfet Soll ^ineinfi^Ieubetten, \iä) an i^m
oetfünbigten, bas lönnen fie niemals toiebet gutmai^en.

Det Sube ^at iebenfalls bas getoollte S'i^t etteit^t: Äat^o^

lüen unb ^toteftanten fügten miteinanbet einen ftö^Iic^en

Ätieg, unb bet lobfeinb hzt atifiS^en 3JJen|^5eit unb bes

gejamten C^tiftentums lai^t fii^ ins gäuftc^en.

So toie man es einft oetftanben ^atte, Sa^te '^inbut^

bie öffentlii^e 9Jieinung mit bem Äampf smifc^en göbe^^

talismus unb Unitatismus gu Bej^äftigen unb fie batin

aufäuteißen, inbes bet Sube bie gtei^eit bet Station oet^

]ä)aä)^xU unb unfet SBatetfanb bet intetnationalen ^oä)-

finanj oettiet, |o gelingt es t^m je^t toiebet, bie 5n)ei beut^^

fi^en Äonfeffionen gegeneinanbet Stutm laufen ju laffen,

toä^tenb beibet ©tunblagen oom ©ift bes intetnationalen

SBeltjuben getfteffen nnh untetp^It ujetben.

SJlan ^alte fi^ bie Sßetujüftungen oot 2lugen, n)el(^e bie

iübiji^e Saftatbietung jeben lag an unfetem aSoIIe an=

tilgtet, unb man bebenfe, bafe bie|e Slutoetgiftung nut
na^ ia^x^unt)^xUn obet übet^aupt nit^t me^t aus unfe*

tem aSoIfsfötpet entfetnt metben fann; man Bebenfe tDei:=

itx, toie bie taffijt^e 3^tfe^ung bie legten atifi^en SBette

unfetes beutf(^en SSoIfes ^etuntetgie^t, ja oft oetnit^tet,

jo baß unfete Ätaft als lultutttagenbe Station etfii^tli^

me^t unb me^t im SRürfaug Begtiffen ift unb u)it bet

©efa^t anheimfallen, ujenigftens in unfeten ©togftäbten

bott^in 5U fommen, too Sübitalien ^eute Beteits ift. 3)iefe
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93etpeftung unfetes Slutes, an bet $unbetttaujcnbe unjetes

SSoIIes tote blinb öorUberge^en, roirb aber Dom Suben
^eute planmäßig bettieben. ^lanmäfeig jc^änben bte|e

f(^tt)at3en SSöIfetparafiten unfere unerfa^tenen, jungen,

blonhm SJJäbt^en uni getftören babut^ etroas, was auf

biefet SBelt nid^t me^t crje^t ujerben lann. aSeibe, jatüo^I,

beibe d)ttftlt(^e Äonfejftonen je^en biejet GnttDet^ung unb
Serftötung eines but(^ ©ottes ©nabe bet (£tbe gegebenen

eblen unb etnsigatttgen 2eben)ejen5 gleii^gültig gu. gür
bte 3nfunft ber Grbe liegt aber bie Sebeutung nit^t barin,

ob bie ^toteftanten bie Äat^olifen ober bie Äat^olifen

bie ^roteftanten befiegen, Jonbern barin, ob ber arij(^e

9Jlenf(^ i^r erhalten bleibt ober ausstirbt. IDennoi^ tdmp^

fen bie beiben Äonfeffionen ^eute nii^t etwa gegen ben

aSernic^ter biefes SJlenJ^en, jonbern jui^en ]xä) felbft

gegenjeitig 5u oernii^ten. ©erabe ber oölfift^ ßingefteßte

^ätte bie ^eiligfte SSerpflic^tung, jeber in feiner eigenen

Äonfejfton bafür 3U forgen, baö man nli^t nur
immer äufeerlii^ oon ©Ott es aUillen rebet,
fonbern auä) tatjäc^Iii^ ©ottes SBillen
erfülle unb ©ottes 2Ber! nir^t fi^änben
lajfe. Senn ©ottes SBille gab ben SJlenJi^en einft i^re

©eftalt, i^r SBejen unb i^re gä^igleiten. 2Ber fein SBerf

gerftört, fagt bamit ber Si^öpfung bes $errn, bem gött=

lii^en SBoKen, ben Äampf an. 3)arum fei jeber tätig,

unb jmar jeber, gefalligft, in feiner Äonfeffion, unb jeber

empfinbe es als feine erfte unb ^eiligfte ^flit^t, Stellung

gegen ben gu nehmen, ber in feinem äßirlen, burc^ 5leben

ober $anbeln aus bem Jla^men feiner eigenen ©laubens^
gemeinft^aft heraustritt unh in hu anbere hinein*

3uftän!ern oerfui^t. ^mn bas Sefämpfen oon SBefens-

eigen^eiten einer Äonfeffion innerhalb unferer einmal

oor^anbenen religiöfen Spaltung fii:^rt in Deutft^Ianb

gUDangsIäufig äu einem aSernii^tungsJrieg gujifi^en beiben

Äonfeffionen. Unfere aSerpItniffe geftatten ^ier gar

feinen SSergleit^ etroa mit granfreic^ ober Spanien ober

gar Stauen, ajian lann gum Seifpiel in allen brei fiänbern

einen Äampf gegen ben Älerifalismus ober Hltramontaniö-
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mu0 ptopagteten, ti^ne ©efa^t gu laufen, bafe Bei btefem

Sexfur^ bas ftauäöfiji^e, fpamit^e obet italtent|(^e SSoI!

als folt^es ausetttanberfalle. ajian barf bies aBet niä)i

in Seutjc^Ianb, ba fi(^ ^iet fitzet aut^ bie ^toteftanten
an einem foli^en beginnen beteiligen n)ütben. 3)amit

etpit jebat^ bie 2lbn)ef)t, bie anbersujo nur von ÄatI)o=

lifen gegen übergriffe pnlitifi^er Slrt i^rer eigenen

DBer^irten ftattfinben UDÜrbe, fofort ben G^aralter eines

Slngriffö t)on ^roleftantismus gegen Äat^oliaismus. SBas
t)on Slngeprigen ber eigenen Äonfeffitin, jelBft wenn es

ungere^t ift, immer noä) ertragen toirb, finbet augen=

Bli(fli(^ fi^ärffte SlBIe^nung von oorn^erein, Jomie ber SSe*

fämpfer einer anberen ©lauBensgemeinft^aft entftammt.

Dies ge^t ]o loeit, bafe |eIBft SRenfi^en, bie an ]xä) o^ne

ujeiteres Bereit mären, einen erfi^tlit^en ajlißftanb inner^^

^alB i^rer eigenen religiöfen ©lauBensgemeinf^aft aB-

gufteQen, fofort bavon aBge^en unb i^ren SBiberftanb naä)

aufeen lehren, foroie t)on einer nit^t gu i^rer ©emeinfi^aft

geprigen Stelle eine folt^e Äorreltur empfahlen ober gar

geforbert n)irb. Sie empfinben bies als einen eBenfo

unBeret^tigten tüie unsuläffigen, ia unanftänbigen aSerjut^,

yxä) in Dinge einaumif^en, bie ben Setreffenben nii^ts

angeben. Derartige aSerfudje n)erben au^ bann niä)t

entfi^ulbigt, njenn fie mit bem p^eren SRei^t ber Sntereffen

ber nationalen ©emeinj^aft Begrünbet n)erben, ba i)^uU

religiöfe ©efii^Ie immer no(^ tiefer fi^en als alle nationalen

unb politifi^en S^^^^äfeifl^^ii^n. Ünb bies toirb anä) gar

nir^t anbers baburi^, bafe man nun bie Beiben Äonfeffionen

in einen gegenfeitigen erbitterten Ärieg ^ineintreiBt, fon-

hnn oermö^te nur anbers ju u)erben, inbem man buri^

Beiberjeitige 33erträgli(^!eit ber Station eine 3itlunft

fc^enlte, bie in i^rer ©röge aUmä^Iii^ aui^ auf biefem ©e*

Biet oerfö^nenb mirlen toürbe.

3(^ fte^e niä)i an, ju erflären, bafe lä) in ben 3JIännern,

bie leute bie oölüji^e Semegung in bie Ärife religiöfer

Streitigfeiten fiineingie^en, {(flimmere geinbe meines 3SoI'

!es je^e als im näc^ftBeften international eingeftellten

Äommuniften. Denn biefen ju Beleliren, ift bie national-
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\oixalx\tx]ä)^ Setüegung Berufen. SBer aßer biefe am i^ren

eigenen SRei^en heraus von i^rer tDttllti^en SÖlilfton mU
fetnt, ^anbelt am üettoerflii^ften. St ift, ob betoufet obet

unbetDU&t, fptelt gat feine SRoCe, ein Streitet füt jübifc^e

Snteteffen. J)enn jübijc^es SnteteJJe ift es ^eute, bie

t)8Ifii(^e SetDegung in bent Slugenblid in einem teligiSjen

Äampf oetbluten gu laffen, in bem fle beginnt, füt i^n

Suben eine (gefaxt 3u njetben. Unb id^ ieione ausbrüdlii^

bas SBort verbluten laffen; benn nur ein gef^ii^tlit^ ganj

ungebilbetet SJlann fann fi(§ tjotftetten, mit biejet Se*

roegung ^eute eine grage löjen 3U fönnen, an ber Sa^r*

^unberte unb grofee Staatsmänner serjt^eltt finb.

3m übrigen fprei^en bie latfa^en für \iä). Die Ferren,

bie im Sa^re 1924 plö^Iic^ entberften, ia^ bie oberfte

aWiffion ber Dölüft^en aSeioegung ber Äampf gegen ben

„Ultramontanismus" fei, ^aben niä^t i^n intramontanis-

mus 5etbro(^en, aber bie t)öllif^e a3en)egung serriffen. 3c^

mn% mi(^ auc^ üertoa^ren bagegen, ba^ in h^n 9teil)en ber

t)8Ilif(^en Setoegung irgenbein unreifer Äopf vermeint,

t>a5 5u fönnen, loas fetbft ein iBismartf ni^t fonnte.

®5 mxxh immer bie oberfte ^fli(^t ber fieitung ber

nationaIJo5iaIiftif(^en SBeujegung fein, gegen jeben Berfu^,

bie nationaIfo5iaIifti|(^e Seu)egung in htn Dienft fol^er

Äämpfe 3U ftellen, fi^ärfftens gtont 3u matten unb bie

^ropaganbiften einer jold^en Slbfti^t augenblidlii^ aus htn

9?ei^en ber äSemegung 3U entfernen. Iatfä(^Ii(^ n)ar es auä)

bis $erbft 1923 reftlos gelungen. Gs fonnte in ben Steigen

unferer Semegung ber gläubig fte ^roteftant
nebenbemgläubigftenÄat^oIifen fi^en, o^ne

ie in ben geringften (5eu)iffensfonfIift mit feiner religiöfen

ilberaeugung geraten 3U muffen. Der gemeinfame gemaltige

Äampf, im bie beiben gegen ben 3^tftörer ber arifi^en

SRenf^^eit führten, ^atte fie im ©egenteil gelehrt, fi^

gegenfeitig 3u ai^ten unb 3U f(^ä^en. Unb babei ^at gerabe

in biefen Sauren bie Setüegung ben fi^ärfften Äampf gegen

bas 3^titrum ausgeformten, aUerbings nie aus religiöfen,

fonbern ausfc^Iiegli^ aus national*, raffe* unb mirtfr^afts*
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polittfc^en ©tünben. Set Stfolg ]ptaä) bamals genau |o

für uns, töte er J)mt^ gegett bte Seffertütffer seugt.

Eö ift in bett le^teti Sa^rett tttattt^tital \o toeit gefotrtttietx,

bafe t)öKi}(^e Äretfe iti ber gottt)erIaffetien Slittb^ett

t^rer lotifelfiotielleti 9Iu0ettiattber|e^uttgett bett SBa^ttpttti

t^res §attbeltt5 ttti^t ettttttal baraus er!atttiteti, bafe at^e-

ifttft^e SJlarjiftettaettutigett naä) SBebarf plö^It^ Slttroälte

reltgiöfer ©laubettsgetttemjc^aftett tourbett, um bur^ $itx=^

uttb $ertragett von tttatt(§trtal mittüä) 3U butttttteti Slufee^^

rungett bte ettte ober bte attbere Seite 3U belaften uttb hao^

geuer babur^ guttt äugerftett 3U f^üreti.

©erabe Bei einem fßolt aber, bas, toie bas beutft^e, in

feiner ®ef(^i(^te ]ä)on fo oft bemiejen ^at, ha% es imftanbe

ift, für ^^antome Kriege Bis gum SBeipiuten 3U führen,

toirb ieber fol^e Äampfruf tobgefä^rlii^ fein. Smmer
mürbe baburt^ unfer aSoII oon hen mirflit^ realen gragen
feines Dajeins aBgelenIt. SBä^renb mir in religiöfen Strei*

tigfeiten uns öerge^rten, mürbe bie anbere SBelt tjerteilt.

Unb mä^renb bie oöllif^e Semegung üBerlegt, ob bie

ultramontane ©efa^r größer ift als bie iüWfc^e ober um=
gelehrt, gerftört ber Sube bie raffif^en ©runblagen unferei^

3)afeins unb t)erni(^tet babur(^ unfer SSoII für
immer. 3(^ lann, mas biefe 2lrt tjon „nölfif^en" Äämp-
fern Betrifft, ber nationalfosialiftift^en Semegung unb t)a^

mit auä) bem beutfc^en Solle aus aufrii^tigftem fersen nur
münfi^en: $err, Bema^re fie vox folt^en greunben, au^
fie mirb mit i^ren geinben bann ft^on fertig merben.

^

J)er in ien Sauren 1919/20/21 unb meiter^in von im
Suben in fo ft^Iauer SBeife propagierte Äampf gmift^en

göberalismus unb Unitarismus 3mang, Bei alter 2lBIe:^==

nung besfelBen, bot^ au^ bie nationaIfo3iaIiftif(§e Se-
megung, 3U feinen mefentlii^en ^roBIemen Stellung 3U

nehmen. SoH JDeutfi^Ianb 5B u n b e s ^^ ober © i n :^ e i t s =

ft a a t fein, unb mas fiat man praltift^ unter Beiben 3U Der*

fte^en? 3Ktr ft^eint bie mit^tigere grage bie 3meite 3u fein,.
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töeil fte ttic^t nur 5um aSetftänbnt5 bes gansen ^toBIems
grunblegenb ift, jonbetn auä) tDell pe flätenben unb Der«

fö^nenben G^araflet Beft^t.

SBas ift ein Sunbesftaat?

Unter Sunbesftaat tjerfte^en töir einm SSerbanb t)on

foutJeränen Staaten, bie aus freiem SBilten fraft i^rer

SDUüeränität fii^ äufammenfc^Iiefeen unb babei ienen 2eil

ber $o^eit0re4te im einseinen an bie ©efamt^eit abtreten,

ber bie Sjiftens bes gemeinfamen Sunbes ermöglii^t unb

getöä^rleiftet.

3)iefe t^eoretifr^e Formulierung trifft in ber ißrajis bei

feinem ber ^eute auf Grben befte^enben Sunbesftaaten

reftloö ju. 3lm xoenigften bei ber amerilanift^en Union, in

n)el(^er beim toeitaus größten leil ber Sinaelftaaten von
irgenbeiner urfprünglii^en Souveränität überhaupt nxä^t

gerebet n)erben !ann, fonbern oiele berfelben erft im fiaufe

ber S^ii gemiffermagen ^ineingejet^net mürben in bie

©efamtfläc^e bes ^unh^s. 35a^'er i)an'beU es fti^ bei ben

ßinselftaaten ber amerifanift^en Union au(^ in im meiften

gällen me^r um fleinere unb größere, aus oermaltungs^

tei^nift^en ©rünben gebilbete, oielfai^ mit bem ßineal ab-

gegren5te !tetritorien, bie oorbem eigene, ftaatlii^e Sou-
oeränität nid)t befeffen i)aüm unb auc^ gar nxä)t befi^en

tonnten, ^tnn niä)t biefe Staaten Ratten bie Union ge-

bilbet, fonbern bie Xlnion geftaltete erft einen großen 2eil

fol^er fogenannter Staaten. 3)ie babei ben einseinen ler^^

ritorien überlaffenen, ober beffer, jugefproi^enen, i)öä)^t

umfangreichen Selbftret^te entfprec^en nxä)t nur bem gan*

3en SBefen biejes SiaaUnbuni^s, fonbern oor allem aui^

ber ©röße feiner ©runbfläi^e, feinen räumlichen Simen*
fionen, bie ja faft bem Slusmaß eines Kontinents gleir^-

lommen. 9Jtan fann fomit bei ben Staaten ber amerilani-

]ä)m Union nii^t oon beren ftaatlii^er Souoeränität fpre*

(^en, fonbern nur oon beren oerfaffungsmäßig feftgelegten

unb garantierten Steckten, beffer oieHeii^t Sefugniffen.

2Iu(^ für 2)eutf(^Ianb ift bie obige Formulierung nii^t

ooH unb gans jutreffenb. Dbmo^I in Seutft^Ianb o^ne

3u?eifel suerft bie ßinselftaaten, unb gmar als Staaten, be^
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^tauben f)atten unb ans if)nen has 3tet(^ gebtibet tDurbe.

2lHein fi^on bte 23tlbung bes $Ret(^e5 t[t nit^t erfolgt auf

©runb bes freien SHßillens ober glei(^en 3iitunö ber (BirticU

ftaaten, fonbern burt^ bte 3Iu5toirIung ber Hegemonie
eines Staates unter i^nen, Preußens. Qä)on bie rein terri^

torial gro^e 9Serj(^ieben^eit ber beutfi^en Staaten geftattet

feinen SSerglei^ mit ber ©eftaltung sunt Seifpiel ber ante*

ri!ani|(f)en Union. 35er ©röfeenunterjt^ieb än)il(^en ben ein^

ftigen Ileinften beutft^en Sunbesftaaten unb ben größeren

ober gar bem größten ermeift bie 9Ti(^tgIei(^artigfeit ber

Seiftungen, aber auä) bas Ungleit^mäfeige bes 3lnteil0 an
ber Segrünbung bes 3lei(^eö, an ber Normung bes Sunbes-
ftaates. latfät^Iii^ !onnte man aber auc^ bei bm meiften

biefer Staaten oon einer mirllid^en Souoeränität ni^t
|pre(^en, auger bas SBort Staatöjouoeränität Jiätte feine

anbere Sebeutung als bie einer amtlichen ^^rafe. 3n
3Bir!Ii(^feii ^atte nii^t nur bie Vergangenheit, fonbern

anä) bie ©egenmart mit sa^Ireit^en biefer fogenannten

„fouoeränen Staaten" aufgeräumt unb bamit am Ilarften

bie Sc^mäi^e biefer „jouoeränen" ©ebilbe bemiefen.

©5 foH ^ier ni^t feftgeftellt toerben, mie im ein5elnen

biefe Staatm fi^ geft^it^tlid^ bilbeten, wof)l aber, ba^ fie

faft in feinem ^alU \iä) mit ftammesmä^igen ©renken
beäm. Sie finb rein politift^e Grft^einungen unb reichen

mit i^ren SBurseln meift in bie traurigfte S^it ber £)i}n=

maä)i bes Deutfi^en S^eii^es unb ber fie htbin^mbrn xou
au(^ umgefe^rt baburi^ felbft u^ieber bebingten 3^^fplitt^'

rung unferes beutfc^en Saterlanbes.

J)em allen trug, menigftens teilmeife, bie aSerfaffung bes

alten 9iei(|es aui^ JRei^nung, infofern fie im SSunbesrat

ben einseinen Staaten nii^t bie gleiche Vertretung ein-

räumte, fonbern, entfprei^enb ber ©rö^e unb tatfätfindjen

aSebeutung Jotoie ber ßeiftung ber ©inselftaaten bei ber

33ilbung bes Stetiges, Slbftufungen oorna^m.

Die oon ben ©injelftaaten 3ur ©rmögli(I)ung ber Steit^s^

bilbung abgetretenen $o^eitsre(^te mürben nur 5um flein^^

ften Üeil aus eigenem SBillen aufgegeben, 3um größten

Xeil maren fie praftift^ entmeber o:^ne^in niä)t oor^anben
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ober fie wann untet bent 3)rud ber pteufeij/^en ÜBcrmat^t

etnfa(^ genommen n)oxben. SlHerbings ging Sismarif baBei

nxä)t t)on bem ©tunb|aö aus, bem 9let(^e ju geben, n)a5

ben etnselnen Staaten nur irgenb genommen toerben

fonnte, fonbern oon ben Stnselftaaten nur ab3ut)erlangen,

roas has 3{eiä) unbebtngt braur^te. ffitn ebenjo gemäfetgter

rote ujetfer ©runbfa^, ber auf ber einen Seite auf ©etoo^n*

^eit unb Irabition bie pi^fte JRütffii^t na^m unb auf ber

anhexm baburi^ von üorn^erein bem neuen 5Rei^ ein

großes SJia^ oon fiiebe unb freubiger 3Jtitarbeit fi(^erte. ßs
ift aber grunbfalj^, biefen ßntfi^Iufe Sismarfo etma feiner

Übergeugung gusufd^reiben, ha^ bamit bas 3{üä) für alle

3eit genügenb an ^o^eitsrei^ten befäfee. 3)ie|e llberseugung

^atte Sismartf feinesujegs; im ffiegenteil, er mollte nur
ber 3ulunft überlaffen, toas im Slugenblirfe fc^u?er bur^*

Sufü^ren unb 3U ertragen getoefen mäu. Gr ^offte auf bie

langfam ausgleii^enbe SBirlung ber 3^it unb auf h^n I)ru(f

ber Sntn)i(ftung an fi^, ber er auf bie Dauer me^r Äraft
5utraute als einem fßex]uä), bie augenblidli^en SBiber*

ftänbe ber einjelnen Staaten fofort gu brechen. Cr i)ai 'iia^

mit bie ©rö&e feiner ftaatsmännifi^en Äunft gejeigt unb
am beften bemiefen. Denn in SBitflii^feit ift hh Souoe^
ränität bes Jlei^es bauernb auf Soften ber Souoeränität

ber einjelnen Staaten geftiegen. Die S^it ^at erfüllt, mas
Sismard ^ä) t)on i^r erhoffte.

SJJit bem beutfi^en 3ufammenbru(^ unb ber SBernit^tung

ber monar(^if(^en Staatsform ift biefe ßntmirflung gmangs*

läufig befc^Ieunigt toorben. Denn ba bie einjelnen beut«

f(^en Staaten i^r Dafein n)eniger ftammesmäfeigen Unter«

lagen als rein politifi^en Urfa^en gusufj^reiben I)atten,

mugte bie Sebeutung biefer ßinselftaaten in bem Slugen«

blitf in ein 3liä)t5 äufammehfinfen, in bem i)h roefentli^fte

33er!örperung ber politift^en ßnttoidlung biefer Staaten,

bie m n a r ^ i f (^ e Staatsform unb i^re
D q n a ft i e n , ausgefi^altet mürben. Sine gange Slnga^I

biefer „Staatsgebitbe" t)erIor babur^ fo fe^r jegli^en

inneren $alt, bafe fte bamit von felbft auf ein meiteres

Dafein 3Ser3i^t leifteten unb ]xä) aus reinen S^^^wiäfeig*
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feilsgtünben mit anbeten aulammenji^Ioffen obet aus

freiem SBillen in größeren aufgingen; ber f^Iagenbfte SBej=

meis für bie augerorbentli^e Säfmää)e ber tatfä^Ii^en

Souveränität biefer Keinen ©eBilbe unb ber geringen Gin*

|(^ä^ung, bie fie felbft bei i^ren eigenen SSürgern fanben.

9)at al\o bie Sefeitigung ber monart^ij^en Staatsform
unb i^rer Iräger bem Bunbesftaatli^en G^arafter bes

9iei(^e0 \ä)on einen ftarlen Stoß t)erie^t, fo no^ me^r bie

Übernahme ber aus bem „griebens^öertrag refultierenben

aSerpfli^tungen.

3)afe bie bisher bü itn ßänbern liegenbe ginans^o^eit

an bas 3{dä) üerlorenging, mar im felben 9lugenblitf natür*

üä) unb felbftt)erftänbli(^, in mel(^em bas diüä) hnxä) ien

oerlorenen Ärieg einer finangieUen SJerpflit^tung unter*

morfen mürbe, bie burc^ ©inselbeiträge ber fiänber niemals

me^r if)re Sedung gefunben ptte. 2lu^ bie meiteren

Si^ritte, bie aur Übernahme von ^oft unb Kifenba^n burt^

bas 9lei(^ führten, maren smangsläufige ^[usmirfungen

ber intäj bie i^iuhmsvtxtxäq^ allmä^Iii^ in bie SBege ge«

leiteten aSerfflavung unjeres SBoIIes. !Das SRei^ mar ge*

smungen, ^xä) in hm geft^Ioffenen Sefi^ immer neuer SBerte

5U fe^en, um ben Serpflit^tungen, bie infolge meiterer

Sluspreffungen eintraten, genügen ju fönnen.

So ma^nmi^ig häufig bie 'i^otmcn maren, unter hmm
[xä) bie aSerrei^Ii^ung DOlIaog, fo logift^ unb felbftoerftänb*

üä) mar ber aSorgang an [xä). S(^ulb baran trugen bie

Parteien unb SJlänner, bie einft nii^t alles getan Ratten,

um hm Ärieg fiegreii^ 3U beenben. S^ulb baran Ratten,

befonbers in Sägern, bie Parteien, bie in Verfolgung
egoiftift^er Selbftaiele bem SReii^sgebanlen mä^renb bes

Krieges entjogen Ratten, mas fie nai^ bem aSerluft bes*

felben ae^^fa^ erfe^en mußten. Stäc^enbe ©efd^it^te! 9Tur

fam bie Strafe bes Fimmels Jetten fo jä^ naä) ber aSer*

fünbigung als in biefem gälte. Siefelben Parteien, bie

noä) menige Sa^re oorbem bie Sntereffen i^rer ßinäel*

ftaaten — unb bies befonbers in Sagern — über bas
Sntereffe bes SRei^es geftellt f)attm, mußten es nun erleben,

mie unter bem i)xnd ber (5e|(^e^niffe bas Sntereffe bes
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3{et(^e5 bte ©^iftenj ber ©mjelftaaten aBioütgtc. SlIIcö

burt^ t^r eigenes 9Kitt)erf(^uIben.

©6 ift eine ^eui^elei fonbetglei^en, ben a!BäI)Iermanen

gegenüBet (hmn nur an biefe richtet ft(^ bie 2lgilation

unterer heutigen Parteien) über ben Serluft von ^o^eits-

reiften ber einseinen fiänber 5U Hagen, n)ä5renb fic^ alle

bieje Parteien ausnahmslos gegenseitig überboten ^aben

in einer ßrfüllungspolitif, bie in i^ren legten Äonjequen^

3en natürli(^ aut^ ju tiefftgreifenben 33eränberungen im
inneren Seutft^Ianb führen mußte. J)as Sismartff^e 3iüä)

mat naä) außen frei unh ungebunben. ginanaielle SSer-

pflit^tungen ]o f(^n)ermiegenber unb babei t)öllig unprobuf-

tioer 9Irt, mh jte bas heutige Dan)es=35eutJ(^Ianb gu tragen

^at, befaß biefes 5Rei(^ nii^t. Slltein anä) im Snnern mar
es in feiner kompeteng auf menige unb unbebingt nat=

menbige Gelange beft^ränft. Somit lonnte es fer}r mo^I
einer eigenen ginan^^o^eit entbehren nnh oon ben "^tu

trägen ber fiänber leben; unb es ift felbftoerftänblii^, ia^

einerfeits bie SBa^rung bes Sefi^es eigener ^o^eitsrei^te

unb anbererfeits rerpitnismäßig geringe finanäieHe 2lb:=

gaben an bas 9leic^ ber 9lei(^sfreubig!eit ber fiänber fe^r

5uftatten famen. Ss ift aber unrii^tig, ja unaufrii^tig,

i)mU mit ber Se^auptung ^ropaganba matten 3U mollen,

baß bie ber^eit mangeinbe Jleit^sfreubigteit bloß ber

finansiellen $örigleit ber fiänber bem 5Rei(^e

gegenüber psufi^relben toäre. STein, fo liegen bie Singe
mirflit^ nid^t. Die minbere greube am 31 ex ä) 5-

gebanlen ift ni^t bem aSerlufte oon §0*
^eitsre^ten feitens ber fiänber 5U5U5
f(^reiben, fonbern ift nielme^r bas HefuI^
tat ber jammeroollen $Repräfentation, bie
bas beutft^e Sol! bergeit hnxä) feinen
Staat erfährt. Iro^ aller Dteii^sbanners unb SBer^:

faffungsfeiern ift bas I)eutige 'tRüä) bem ^ni^n bes aSoHes

in allen Sä)iä)tm fremb geblieben, unb republifanifi^e

Si^u^gefe^e fonnen mo^I oon einer SSerle^ung republifa=

nifj^er Einrichtungen abfi^reden, fii^ aber niemals bie

fiiebe aud) nur eines einaigen !I)eutfc^en ermerben. 3n
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ber übetgtogen Sorge, bte Stepublit t)or

t^reneigenenSiirgernbur(^^aragrapI)en
unb 3ii<^i5tiU0 3uf(|ü^en, liegt bte t)etni(^-
tenbfti krtttf unb öerabfe^ung ber gefam-
t e n 3 n ft i t u 1 1 n f e Ib ft.

2ltletn anä) aus einem anberen ©runbe ift bte t)ott ge?

löiffen Parteien ^eule aufgeftellte Sefiaupluttg, ha^ has
Sc^tDinbetx ber SHeit^sfreubigleit ben Ubergriffen bes Slei*

(^es auf beftimmte ^o^eitsrei^te ber ßättber guäujc^reiben

toäte, unvoai)x, 2Ittgenömmen, bas SRei^ i)äiH bie ©r-

iDeiteruttg feiner Äompetensen nii^t vorgenommen, |o

glaube man hoä) ja nii^l, bafe bann bie ßiebe ber ein5elnen

ßänber 5um 3lexä) eine größere märe, xD^nn nic^tsbefto^

meniger bie ©efamtabgaben biefelben fein müßten mie

ie^t. 3m ©egenteil: Sßürben bie einßelnen Sänber iieute

Slbgaben in ber $ö^e 3U tragen ^aben, mie fie 'öaQ 3{eiä)

5ur Erfüllung ber Serfflaoungsbiftate brandet, fo mürbe
bie 3iei(^6feinblic^feit no(^ unenbli^ oiel griJfeer fein. Sie
Seiträge ber Sänber an bas SReii^ mären ni(^t nur fefir

f(|mer ^ereinjubringen, fonbern müßten gerabesu auf bem
Sßege ber 3J^cing5eje!ution eingetrieben merben. Zznn
ba bie SRepublif nun einmal auf bem Soben ber griebens^:

oerträge fte^t unb meber ben SKut noä) irgenbmie bie

3lbfi(^t befifet, fie 3U brechen, mufe fie mit ifiren SSerpflit^*

tungen rej^nen. St^ulb baran finb jeboi^ mie*
ber nur bie Parteien, bie ununterbroi^en
ben gebulbigen SBä^Iermaf f en oon ber
notmenbigenSelbftänbigfeit ber fiänbet
oorreben, babei aber eine Jleii^spoli tif

förbernunb unter ftü^en, bie gans smangs*
läufig 5ur Sefeitigung au($ ber legten
biefer fogenannten „$o^eit5ret^te" führen
muß.

3(^ fage smangsläufig bes^alb, meil bem I)eutigen

9iei(^ gar feine anbere 3JiögIi(^feit hUxht, feinen burc^

eine oerrui^te 3nnen= unb Sluöenpolitif aufgebürbeten

Saften gerecht 3U merben. 9Iu(^ fjier treibt ein Äeil ben
anberen, nnh jebe neue Si^ulb, U^ ha^ 3lei^ bur^ feine
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DerBret^etift^e SSertretung beutft^er Sntereflen naä) aufeen

auf it(^ labt, mnlß im Snnetn hntä) einen ftätferen Srud
na^ unten ausgeglichen n)erben, ber feinetfeits n)iebet bie

allmä^Iii^e Sejeitigung fämtlit^er $o^eit5re(^te blr einjel*

nen Staaten etfotbert, um nit^t in i^nen Äeimsellen bes

SBiberftanbes etfte^en ober aud^ nur h^]Ui)m 5U laffen.

Überhaupt mufe aU t^araftetiftifc^et Unterfi^ieb bet

i^eutigen Sleii^spölitif gegenüber bet von einft feftgeftettt

toetben: Das alte 9lei^ gab im Snnern gtei*
^eit unb betDies nar^ au^en Statte, mäl)^
tenbbie SRepublif nat^ aufeen S ä) vo ä ä) ^

geigt unb im Snnetn bie Sütget untet*
btüdt. 3n beiben J^ällen bebingt bas eine bas anbete:

3)et ftafttjolle ?JationaIftaat ixauä)t naä)
inni^n toeniget ©efe^e infolge bet gtöfee*
ten fiiebe uni> Sln^änglic^teit feinet Süt =

get, bet intetnationale SIIat)enftaat fann
nut butä) ©emalt [eine Untettanen gum
gtonbienft anhalten. J)enn es ift eine bet unt)et=

Ji^ämteften gtei^^eiten bes heutigen ^Regiments, t)tin „fteien

SBütgetn" 5U teben. Solide befaß nut bas alte 3)eutf(^=

lanb. 2)ie SRepublif als SIIat)enfoIonie bes
Sluslanbes ^at leine a3ütget,fonbetn
beftenfalls Xlntettanen. Sie befi^t bes^alb aui^

feine STationalflagge, fonbetn nut eine but^ be-

^ötblit^e aSetfügungen unb gefe^Ii(I)e Seftimmungen ein=

gefü^tte unb beroai^te 9Jluftetf^u^mat!e. 35iefe5 als

(5eBIet'$ut bet beutfdjen Demaltatie empfunbene Symbol
toitb ba^et auc^ unfetem SSalfe immet innetlit^ ftemb

bleiben. 3)ie 3?epubl{f, bie feinetgeit o^ne jebes ©efü^I füt

Itabition unb o^ne iebe (g^tfutt^t vor bet ©töfee bet aSet*

gangen^eit beten Symbole in h^n Äot ttat, n)itb einft

ftaunen, wh obetflä^Ii^ bie UnUttanm an i^ten

eigenen Symbolen Rängen. Sie ^at fi^ felbft ben E^a^

taflet eines Sntetmeäsos bet beutfii^en (Sefc^i^te ge-

geben.

So ift biefet Staat ^eute um feines eigenen SBeftanbes

xoiUm gegmungen, bie ^o^eitstei^te bet eingelnen fiänbet
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me^r unb me^t 5U be|(^netben, nxä)i nur aus allgemein

materieHen (5eft(^töpun!len, fonbetn au(^ aus ibeellen.

Denn inbem er feinen ^Bürgern bas le^te ^lut hnx^ feine

finanstelle Grprefferpolitif entjie^t, mufe er i^nen 5n)ang0=

läufig au(^ bie legten SRet^te neljmen, vomn er nii^t mill,

ha^ bie allgemeine Unjufrieben^eit eines Xages jur gellen

Jlebellion ausfi^Iägt.

3n Umfe^rung obenfte^enien Sa^es ergibt fi(^ für uns
5iatiDnaIfo3iaIiften folgenbe grunblegenbe 5RegeI: Sin
!raftt)one5 nationales SReic^, bas bie
Sntereffen feiner Bürger naä) aufeen im
^8d)ften Umfange uia^rnimmt unb be*
f(^irmt,t)ermagna(^innen greifieit 3U
bieten, o^ne für bie geftigfeit bes Staates
bangen 5U muffen. Slnb ererfeits fann aber
eineIraftt)r)nenationaIe3legierungfeIbft
gro^e Singriffe in bie t^texf)^xt bes ein*
jelnen foujo^I als ber fiänber of)ne Sä)a^
ben für ben 9lei(^sgebanlen üornefimen
unb t) er an tmört en, menn ber einaelne
^Bürger in folt^en SJlafenafimen ein SKittel
3ur ©röfee feines SSoHstums erfennt.

Si(^erli(^ ge^en alle Staaten ber SBelt in il)rer inneren

Drganifation einer geroiffen aSereinfieitlii^ung entgegen.

%ui} Deutft^Ianb mirb hierin leine 2lusnal)me matten. Ss
ift i)mte f^on ein Xlnfinn, von einer „Staatsfouueränität"

einjelner fiänber gu fpre(^en, bie in SBirüic^Ieit fi^on bur(^

bie Iä(^erli(^e ©röfee biefer ©ebilbe nit^t gegeben ift. So^
tDo^I auf t)ertel)rs:= als aui^ auf Dermaltungstei^nif^^em

©ebiete u)irb bie Sebeutung ber Singelftaaten immer me^r
^eruntergebrütft. Der moberne S3er!e^r, bie moberne Iei^=

nil Vd%t Sntfernung unb Slaum immer me^r 5ufammens
f^rumpfen. Sin Staat üon einft ftellt ^eute nur mef)r eine

^roüins bar, unb Staatm ber ©egenmart galten früher

iCüntingenten glei^. Die St^mierigfeit, rein teä)nx]ä) ge==

meffen, einen Staat mie Deutfi^Ianb 3U »ertöalten, ift nii^t

größer als bie Si^mierigleit ber fieitung einer ^rotJins

mie Sranbenburg vox ^unbert3man5ig 3a|ren. Die Über*

22 Eitler, mein Äampf
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tDittbung bet Cntfetnung ton aJlünc^en naä) Setiin ift

fj^uH leitetet als bie Don 3Jlünä)en nar^ StatnBetg vox

^unbett Sagten. Mnb bas ganje JReit^sgebtet von i)enU ift

im 93etpltni0 gut betseitigen 93etfe^t5te^nif Heinet als

itgenbein mittletet beutfc^et Sunbesftaat gut S^it bet

3TapoIeDnif(%en Ätiege. 2Bet jt(^ ben aus einmal gegebenen

latjat^en tefultietenben S^Igen oetj^Iiefet, bleibt titn in

bet 3^it 5Utü(f. 9Kenf(^en, tuelt^e bies tun, gab es ju atten

Betten unb mitb es aui^ in bet 3iit^^ft immet geben. Sie

lönnen jebo^ bas SRab bet ©efc^ii^te !aum hemmen,
niemals jum StiKftanb btingen.

2Bit STationalfoäialiften biltfen an ben !^on]eqmni^n
biefet SBa^t^eiten ni^t blinb t)atübetge5en. 2Iu^ §iet

bütfen wit uns niä)i einfangen laffen von ben ^^tafen
unfetet fogenannten nationalen bütgetlit^en Matteten.

3(^ gebtau(^e bie Sesei^nung iß^tafen bes^alb, n)eil biefe

^atteien felbet gat nii^t etnftlii^ an bie 9JlögIi(^feit einet

3)ut^fü^tung i^tet 2lbfi(^ten glauben, unb toeil fie atoei^

tens felbet mits unb ^auptfi^ulbig finb an bet heutigen

Gnttöitflung. Sefnnbets in Sat)etn ift bet S^tei nai^ bem
Slbbau bet 3enttaIifation whtliä) nut me^t eine ^attei*

ma^e o^ne ieien etnften $intetgebanfen. 3n allen Slugen^

blirfen, ba biefe 'ißattmn aus i^ten ?5^tafen mitüii^ ffitnft

ptten matten muffen, t)etfagten fie ausnahmslos jämmet^^

li^. Sebet fögenannte „3laub an $a^eitste(^ten" bes

bagetifi^en Staates butt^ bas JReit^ u)utbe, abgelesen von
einem mibetlic^en ©elläff, ptaltifi^ mibetftanbslos ^in*

genommen. 3a, toennmittlit^ es einet toagte,
gegen bie f es ittfinnige Softem ctn ftlit^

5 tont 3U matten, bann mutbe bet, „als
ni^t auf bem aSoben bes heutigen Staates
fte^enb", oon benfelben Matteten oetfemt
unb oetbammt unb folange oetfolgt, bis
man i^n entujebet but^ bas ©efängnis
obet ein gefe^mibtiges SHebeoetbot munb^
tot gemarkt fiatte. Setabe bataus muffen unfete Sln==

pnget am meiften bie innete SBetlogen^eit biefet foge*

nannten föbetaliftifi^en Äteife et!ennen. So toie jum Xeil
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bte 5leItgiott, ift i^nen auä) bet föberattüe Staalsgebanfe
nur ein SJiittel für i^re oft fi^mufeigen ^arteiintcreffen.

^

So fe^r alf^ eine getoijfe SBerein^eit*
Ii(^ung Befonbers auf bem ©e biete bes
Berle^rstoefens naiütliä) er|^eint, fo
le^r lann bod^ für uns STationalfosia*
liften bie SSerpflit^tung befielen, gegen
eine |oI(^e ©nttöiÄlung im heutigen Staat
ft^ärfftens Stellung 5U nehmen, nämlii^
bann, menn bie 3Jlafena^mennur ben 3töeÖ
^aben, eine oertiängnisoolle Slufeenpoli*
tif 3u berfen unb 5u ermöglit^en. ©erabe n)eil

tas heutige 3leic^ bie Jogenannte aSerreit^Iit^ung oon ßifen=

baf)n, $oft, ginanjen ufto. nic^t aus ^ö^eren national-

poIitif(^en ©efic^tspunlten oorgenommen ^at, Jonbern nur,

um bamit bie SHittel unb ^fänber in bie ^anh 3U belom-

men für eine uferlofe Srfüttungspolitif, muffen mix 3la^

tionalfoaialiften alles tun, mas irgenb geeignet erfi^eint,

bie Durchführung einer folt^en ^olitif 3U erf^n)eren, mo-
mögli(^ 3U oer^inbern. 3)a3u geprt aber ber Äampf gegen

bie heutige 3^tttralifierung lebenstoii^tiger ©inrii^tungen

unferes Solfes, bie nur oorgenommen u)irb, um baburi^

bie aJliUiarbenbeträge unb ^ßfanbobiefte für unfere ^laä)^

Iriegspoliti! bem Sluslanbe gegenüber flüjfig 3U machen.

Slus biejem ©runbe ^at au«^ bie nationaIjo5iaIiftii^e

Semegung gegen foI(^e 93erju($e Stellung genommen.
Der gtoeite ©runb, ber uns oeranlafjen tann, einer ber*

artigen 3e^t^ctlifierung SBiberftanb 3U leiften, ift ber, bag

babur^ bie Stuart eines 3legierungs|t)ftems im Snnern ge-

feftigt merben fönnte, bas in Jeinen gejamten 2lusmir!un*

gen bas |(^toerfte Unglütf über bie beutji^e Station gebracht

^at. Das heutige jübif(§sbemofrati|(^e
5lei^, bas für bie beut|(^e Station gum
toa^ren g^i^^ gemorben ift, fut^t bie Äri =

til ber ßinselftaaten, bie noä) nxä)t fämt-
22*
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liä) t)Ottbtefem 3^tt9^ift etfüUt finb, un*
tDtrfJam 5u ma^en burc^ beten $eta6s
btüÄenauDoIIj'tänbtgerSebeutungölDns*
! e i t. 35emgegenüBet Mafien tütt SRationallostaUften allen

2lnla6, 5U x)erfu(^en, bet Oppofttton btefet ßinaelftaaten

nx^t nur bte ©tunblage einet etfolgüet^eifeenben ]taaU

tilgen Ätaft 5U geben, jonbetn i^ten Äampf gegen bie

3enttaItjatton übet^aupt 3um SlusbtucE eines p^eten na*

tionalen allgemeinen beutft^en SnteteHes 3U mai^en. Wdi)^

tenb al]o bie Sarietij^e aSoIIspattei aus
flein^etsigspattifulatiftifc^en ©e|i(^tös
pun!ten Sonbettet^te füt httn ba^etif^en
Staat 3U et^alten befttebt ift, ^aien mit
bieje Sonbetftellung ju t)etn)enben im
Dienfte eines gegen bie heutige 31 o^

Dembetbemoltatie ft e^enben I) ödeten 31 a-
tionalintetejjeö.
Set btitte ©tunb, bet uns toeitet beftimmen lann, gegen

bie betseitige 3^^ttaIifation 3U lämpfen, ift bie ilbet^

3eugung, bafe ein gto&et Üeil bet fogenannten SSettei«^*

Hebung in 2BitIIi(^feit leine 33etein^eitli(^ung, auf feinen

gall abet eine SBeteinfa^ung ift, fcnbetn ha^ es fi(^ in

Dielen gälten nut batum ^ctnbelt, htn $o^eitste^ten bet

ßänbet Snftitutionen äu ent3ie:^en, um beten lote bann
ben Snteteffen bet 3leDoIutiönspatteien 3U öffnen. 3loä)

niemals tüutbe in bet beutfi^en Sefi^i^te f^amlofete

©ünftlingsmittfi^aft gettieben als in bet bemoltatifd^en

5FlepubIif . Sin gto^et leil hex heutigen 3^^-
ttalifietungsmut fällt auf bas Äonto
jenet Matteten, bie einft bie Sa^n bem
lüt^tigen ftei3uma(^en tjetfptat^en, ba*
bei abet bei Sefe^ung von ^mtetn unb
$oftenausf(^ne^Ii(^bie^attei3uge^ötig5
!eit im 2luge Ratten. Snsbefonbete Suben etgoffen

yxä) feit ©efteiien bet 5RepubIiI in unglaubli(^en SJlengen in

bie but(^ bas 3{tiä) 3ufammengetafften SBittft^aftsbettiebe

unb aSetmaltungsappatate, \o ba& beibe ^eute 3U einet

J)ümäne iübif(^et ^Betätigung geu)otben finb.
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Sor allem bteje brttte ßrtDägung tnufe uns aus taltiji^en

©rünben Detpfltt^ten, jebe tüettete 3Ka§naf)me auf bem
SBege bet S^^t^ctltfation ft^ärfftens 3U üBetptüfen unb,

mmn notinenbtg, gegen Jte Stellung 5U nehmen. 3 m m e t

aBet i)ab^n unfete ©efti^tspunfte baß et

^ö^ere nationalpontifi^e unb niemals
!leinli(^e partilulaxiftif^e 3U fein.

Diefe leitete Semerlung ift notmenbig, um niä)t Bei

unjeten Slnpngetn bie SDleinung entfte^en gu lajfen, als

ob mix 9TationaI|o5iaIiften bem SReic^e an [xä) nit^t bas

5Re(^t 5ulpte(^en n)ütben, eine p^ere Sout)etänität 5u t)et*

Jötpetn als bie bet einseinen Staaten. Übet biefes SRej^t

loH unb tann es bei uns gat feinen 3^^if^I geben. 3) a

für uns hex Staat an ]iä) nur eine ^oxm tft,

bas SBefentlir^e jeboi^ fein Sn^alt, bie
Station, bas Soll, ift es Hat, bafei:^ten
fouüetänen Snteteffen alles anbete \xä)

untetäuotbnen^at. Snsbefonbete tonnen
toit feinem einseinen Staat innet^alb
bet 3lation unb bes biefe u e 1 1 1 et enb en
9?ei(^es eine mai^ tpoli ti f (^ e Souuetäni*
tat nni Staats^io^eit 3ubiIIigen. !Det Unfug
einaelnet Sunbesftaaten, fogenannte 33etttetungen im Slus^

lanb unb unteteinanbet ju untet^alten, mufe aufpten unb
mitb einmal aufpten. Solange betattiges mögli^ ift, büt*

fen mit uns nit^t mnnhzxn, menn bas 2luslanb immet no(^

3metfel in bie ^Jeftigfeit unfetes SReii^sgefüges fe^t unb
bemgemäfe ]xä) benimmt. Det Unfug biefet SJetttetungen ift

um fo gtößet, als xi)mn nebm hm Sdjäben nxä)t hex ge*

tingfte Stufen 3ugef(^tieben metben lann. Snteteffen eines

Seutft^en im 9luslanbe, bie hnxä) ben ffiefanbten bes Stet-

iges nxä)t gema^tt toetben lönnen, üetmögen noi^ t)iel

meniget but^ ben ©efanbten eines im Stammen bet ^euti«

gen SBeltotbnung läc^etlit^ etf^einenben Äleinftaates

ma^tgenommen gu n)exhen. Sn biejen fleinen Sunbes*
ftaaten lann man mitllii^ nut Slngtiffspunlte etblitfen füt
befonbets oon einem Staat immet noi^ getn gelegene

Sluflöfungsbefttebungen innet^alb unb aufeet^alb bes J)eut*
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ft^en SHeii^eö. Slui^ bafür bürfen ton 9latxonal\oiialx\tm

hin aSerftänbnis ^aben, ha^ trgenbetn alUtB]ä)maä) gerDor-

benex Slbelsftamm feinem meijt ]ä)on fe^t bütr getootbenen

9le{0 burc^ Sefleibung bes ©efanbtenpoftettö neuen yiä^t-

boben gibt. Unfete biplomatif^en aSetttetungen im ^m^
lanb maten f^on jux S^xi bes allen Jleit^es |o jämmexli^,

bafe meitexe ffixgänsungen bex bamals gemachten Sxfa^=
xungen ^ö^ft übexflüffig finb.

Die ^^1>eutnn5 bex einjelnen fiänbex mixb in 3itfunft un^

bebingt me^x auf fultuxpolitijt^es ©ebiet ju Dexlegen fein.

Dex Sonata), bex füx bie Sebeutung Sa^exns bas meifte

tat, max nxä)t ixgenbein ftSxxif^ex, antibeutft^ eingeftelltex

^axtifulaxift, fonbexn oielme^x bex ebenfo gxofebeutf^ ge*

fannene toie !unftfinnig empfinbenbe £ubn)ig I. Snbem ex

bie Äxäfte bes Staates in exftex Sinie füx ben Slusbau bex

luItuxeHen ^ofttion SSatjexns oexmenbete unb ni^t füx bie

Stäxfung bex mat^tpolitift^en, ^at ex Seffexes unb Sauex-
^aftexes geleiftet, als bies fanft je möglit^ gemefen mäxe.

Snbem ex SJlünt^en bamals ans bem Sla^men einex menig
bebeutenben pxoDinsiellen Jlefibenj in has goxmat einex

gxofeen beutf^en Äunftmetxopole ^ineinfi^ob, f(^uf ex einen

geiftigen SJlittelpunft, bex felbft f)tuU n^i^ bie mefens^

t)exf^iebenen gxanlen an biefen Staat au feffeln uexmag.

Slngenommen, SDXüni^en mäu geblieben, was es einft tt>ax,

\o f)atte ft($ in SBa^exn ein gteic^ex 33axgang n)ie in Sar^fen

miebex^olt, nux mit bem Untexfi^ieb, ba& bas bagexift^e

^^iP¥6f 3lüxnbexg, leine bax)exifd^e, fonbexn eine fxanüf^e
Stabt gen)oxben u)äxe. 9Ti^t bie „Jliebex^^mit^^xeu^en"-

Sr^xeiex ^aben Ttnnä)m gxo| gemacht, fanbexn Sebeutung

gab biefex Stabt bex Äönlg, bex in i^x bex beutfi^en Station

ein ÄunftsÄIeinob fc^enlen moüte, bas gefe^en unb h^aä}tet

wexbtn mußte unb gefe^en unb beai^tet muxbe. Unb baxin

liegt au^ füx bie 3iilii^ft ^i^^ fie^xe. DieSebeutung
bex ©inselftaaten UDixb tünftig übex^aupt
ni^t me^x auf Staats ^ unb mai^tpolitifi^em
©ebiet liegen ; i^ exbiitfe fie entmebex auf
ftammesmäfeigem obex auf lultuxpoliti^
f(^em©ebiete. SlHein felbft ^iex mixb bie 3eit niDellie-
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renb lotrlen. Die 2et(^ttglett bes mobernen SSetfe^rs |(^üt?

telt bie SRenft^en betart burt^einanber, bafe langfam unb

ftettg bie Stammesgtensen üertoijt^t töetben unb ]o felfift

bas fuItuteHe Silb fi(§ aümä^Iic^ au03uglei(^ett beginnt.

Das $eet ift gans Befonbers ft^atf t)on atten einjelftaat*

liefen ©inflüffen fetnsu^alten. Det lommenbe national

fojialiftifi^e Staat \oü niä)t in ben (Sef)Ux ber 93ergangen==

^eit oerfaHen unb bem $eet eine Slufgabe unlerf^ieben,

bie es ni^t f)at nnt> gar ni^t ^aben barf. DasbeutfrS^e
$eer ift ni(^t ha^u ha, eine Schule füt bie
ßr^altung t)r)n S t ammes eigent ümli^!ei*
ten 5U fein, fonbetn x)ielme^r eine Schule
bes gegenjeitigen aSerfte^ens unb 2lnpaf:=
lenöaUerSeutJt^en. SBas fonft immer im fieben ber

Station trennenb fein mag, foll huxä) bas $eer 3u einenber

SBirlung gebracht töerben. Ss ]oU töeiter ben einseinen

jungen 3Jlann aus bem engen ^oriannt feines fiänb^ens
leraus^eben nnh xf)n ^ineinfteQen in bie beutfi^e STatitin.

yiiä)t bie ©rensen feiner $eimat, fonbern bie feines SSater*

lanbes mufe er fe^en lernen; htnn biefe ^at er einft auä) ^n

befi^ü^en. (£0 ift bes^alb unfinnig, ben jungen !Deutf(^en in

feiner Heimat 3U belaffen, fonbern sujetfmä&ig ift, ii)m in

feiner ^eeresseit Deutf^Ianb 5U seigen. Dies ift ^eute um
fo notn)enbiger, als ber junge Deutft^e nxä)t me^r fo mk
einft auf 5Banberf(^aft ge^t unb baburi^ feinen $ori5ont

erujeitert. 3ft es in biefer Gr!enntnis nii^t miberfinnig,

ben jungen Sat)ern toenn möglii^ toieber in SJlüni^en ju

belaffen, i^n granfen in STürnberg, h(^n ^Babener in Äarls*

ru^e, ben SBürttemberger in Stuttgart ufm., unb ift es ni^t

vernünftiger, bem jungen Sägern einmal hm 3{^ein unb
einmal bie ?iorbfee 5U aeigen, bem Hamburger bie Sllpen,

bem Dftpreußen bas beutfi^e SJlittelgebirge nnh fo fort? Der
lanbsmannf^aftlii^e Cf^aralter foH in ber Iruppe bleiben,

aber nii^t in ber ©arnifon. Seber SSerfui^ einer 3^titrali=

fation mag unfere aKifebitligung finben, bie bes :^eeres

aber niemals! SmSegenteil, mollten mix leinen berartigen

SBerfui^ begrüben, über biefen einen müßten mix uns freuen.

(5ani abgefe^en baoon, ha^ bei ber ©rö^e bes heutigen
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5Ret(^0^eete0 bie Sluftec^tet^altung einjelftaatlii^et Ztup^
penteile aBfurb toäre, fe^ett iDtt in ber erfolgten aSexein*

^eitlii^ung bes JReii^ö^eetes einen S(3^ritt, ben mit au(^ in

ber 3iifit^ft> 6^i J>^t SDSiebeteinfü^tung eines aSoIfs^eeres,

niemals me^r aufgeben bürfen.

3m übrigen n)irb eine junge fieg^afte
3 b ee jebe Sej|el ablehnen mü|}en, bie
t^re 2lftit)ität im SSor m är tot reib en i^rer
©ebanlen lähmen !önnte. 3)er Jlational*
fojialismus mufe grunbjä^Iic^ bas SRet^t
in Slnfpru^ nehmen, ber gesamten beut*
J(^en9XatiDno^ne3lü4fi(§t auf bisherige
bunbesftaatlit^eSrenjenfetne^rinjipien
auf5U3tDingen unb fie in feinen 3been nnh
(5eban!en 3u ersie^en. So toie ]xä) bie
Äir(5enni(^tgebunben unb begrenat füllen
Durt^ politift^e (Brensen, ebenjotoenig bie
nationalfosialiftift^e 3bee bur(^ einsels
ftaatlii^eSebieteunferesaSaterlanbes.
3)ie national |03ialiftij(^e fie^re ift nii^t

bie Wienerin ber poIitif(^en 3ntereffen
e inselner SBunbeöftaaten, fonbern foll
berein ft bie Herrin ber beutjc^en Station
u) erben. Sie^atbasfieben eines SBoIIessu
beftimmen unb mn ju or bnen unh mug bes*
^alb für ]xä) gebieterifi^ bas 3{^ä)t in 9ln*
Ipxnä) nehmen, über ©rensen, bie eine oon
uns abgelehnte ßntn)idlung 50g, ^intoeg*
angeben.
3et)onftänbiger ber Sieg i^rer 3been

toirb, um Jo größer mag bann bie grei*
^eit im einselnen fein, bie fie im 3nnern
bietet.
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propogonbo unb Drgonifafion

©aö Sa^t 1921 ^atte in me^tfar^er ^ttifii^t für mt(^

unb bie Seioegung eine befi)nbexe SBebeutung erhalten.

3laä) meinem ßinttitt in bie 2)eut|(^e 2ltbeiterpartei

üBerna^m xä) fufort bie ßeitung ber ^ropaganba. Sä) i)ult

biefes gat^ für bas augenblidli«^ nieitaus tüi^tigfte. ©s
galt ja gunät^ft njeniger, fi(§ ben Äopf ü6er organifatorif^e

fragen 5U jerbre^en, als hie Sbee felbft einer größeren

Saf)l t)on aJlenft^en gu vermitteln. Die ^ropaganba mußte
ber Drganifation n)eit tjoraneilen unb biejer erft bas 5U

bearbeitenbe aJlenf^enmaterial geroinnen. 9lu(§ bin iä) ein

geinb t)on ju ft^nellem unb 5U pebantift^em Drganifleren.

©0 !ommt babei meift nur ein toter SKei^anismus heraus,

aber feiten eine lebenbige Drganifation. 3)enn Drganifation

ift etmas, bas bem organiftften Seben, ber organiji^en Gnt*

mitflung |ein Sefte^en 3U nerbanlen ^at. Sbeen, bie eine

beftimmte Slnga^I von 3Jlenf(^en erfaßt i)aim, merben
immer nai^ einer gemiffen Drbnung ftreben, unb biejem

inneren Süusgeftalten lommt fe^r großer SBert ju. SDtan

^at aber au^ ^ier mit ber Si^mat^e ber 9Jlenf(^en ju rec^*

um, bie hm eingelnen verleitet, p^ menigftens anfangs
inftinitit) gegen einen überlegenen Äopf gu ftemmen. Son)ie

üne Drganifation von oien ^erab meä)anx]ä) aufgejogen

mirb, befte^t bie große ©efa^r, baß ein einmal eingelegter,

felbft no(^ nit^t genau erlannter unb oiellei^t menig
fähiger Äopf aus ©iferfur^t bas Gmporlommen tüchtigerer

Elemente innerhalb ber Semegung gu ^inbern fu^en mirb.

Der Stäben, ber in einem foli^en ^Jalte entfte^t, lann,

befonbers bei einer jungen ^emegung, oon oer^öngnis^

ooKer Sebeutung fein.
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9lu5 btejem ©tunbe ift es atoecfmäfeiget, eine 3bee etft

eine 3^ttlang loon einer 3^ttttale aus ptopaganbiftif^ 3U

t)etbteiten unb bas fi^ aümä^Ii^ anfammelnbe aKenft^en^

matetial bann lotgfältiö na^ gü^tetfSpfen but(^5ufu(^en

unb 3U prüfen, ßs n)irb fir^ babei mant^es aJlal heraus*

fteHen, ba& an fi^ unj^einbare äJienft^en ni(^tsbefton)eni8er

als geborene gülirer anäuje^en ftnb.

©an5 falf^ töäre es aUerbings, im 5lei(§-
tum an t^eore tilgen ßr

f

enn tnifj^tt ^a*
ralteriftij^e Setöeije für gü^rereigen*
fr^aft unb gü^rertü^tigleit erbliden 3U
tD U e n.

Das ©egenteil trifft pufig ju.

Die großen I^eoretiler finb nur in hext Jeltenften gäHen
auc^ grofee Drganifationen, ba bie ©rö^e bes I^eoretifers

unb ^rogrammatifers in erfter fiinie in ber Srienntnis

unb (Jeftlegung abftra?t richtiger ©efe^e liegt, roä^renb ber

Drganijator in erfter fiinie ^|i)(f)oIoge fein mufe. Gr
^at hm SJlenfi^en 3U nehmen, wu er ift, unb mu^ i^n bes*

^alb erfennen. Sr barf i^n ebenfön)enig überfi^ä^en mie in

feiner 3Jlaffe 3U gering a^ten. ©r mug im ©egenteil oer^

fu(^en, ber Qä)maä)^ unb ber Seftialität glei^erma^en 9le(^«

nung gu tragen, um unter Serüdfit^tigung aUer gaftoren

ein ©ebilbe ju f^affen, bas als lebenbiger Organismus von

ftärffter nnh ftetiger Äraft erfüllt unb ]o geeignet ift, eine

Sbee 3U tragen unb i^r ben SBBeg gum ©rfolg freigumat^en.

3loä) feltener aber ift ein großer X^eoretiler ein großer

^ü^rer. SSiel e^er löirb bas ber Slgitator fein, maB
oiele, bie nur u)iffenf(^aftli(^ über eine JJrage arbeiten,

ni^t gerne pren moUen; unb hoä) ift bas Derftänbli^. ©in

2Igitator, ber bie gä^igfeit aufn)eift, eine Sbee ber breiten

3Kaffe ju vermitteln, mufe immer ^jgi^ologe fein, |ogar

iDenn er nur Demagoge xoäu. ©r u)irb bann immer no^
beffer gum gü^^er geeignet fein als ber menf^enfrembe,

löeltferne Ifieoretifer. Denn Surren Reifet: 3Jiaf =

fen ben)egen tonnen. Die &ahe, Sbeen gu geftalten,

i)at mit gü^rerfä^igteit gar ni^ts gu f^affen. ©s ift babei
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gans müStg, batüber 5U ftrciten, toas t)on gtöfeerer Sebeu*

tung ift, 3nenf(^^ettsibeale nnb äflenjc^^eitsstele aufsuftellcn

ober fie 5U t)ertüirflitten. Ss ge^t ^tet tote |o oft im ßeBen:

bas eine toäte ooHIommen ftnnlos o^ne bas anbete. 3)ie

f^önfte t^eoretiji^e ßinfi^t bleibt o^ne S^^^ i^ttb SBert,

toenn nii^t bet gurret bie Sflaffen 3U i^r :^in in Setoegung

fe^t. Unh umgefe^tt, toas foUte aöe 3fü^^^i^9^wtalitat unb
aUzt Sü^tetjr^iDung, xoenn nit^t ber geiftooHe I^eotetlfet

bie 3i^I^ füt bas menji^lic^e ^Ringen aufftetlen toütbe? 3)ie

^Bereinigung aber oon i^eoretiler, Drganijator unb gii^rer

in einer ^erfon ift bas Seltenfte, mas man auf biefer ©rbe

finben lann; biefe SJereinigung fiS^afft im großen 3Kann.

3(^ ^abe miäi in ber erften 3ßit meiner lätigfeit in ber

Setoegung, mie fc^on bemerü, ber ^ropaganba gemibmet.

S^r mu&te es gelingen, dllmä^Ii^ einen Keinen Äern von

9Kenf(^en mit ber neuen fie:^re 3U erfüllen, um fo bas 3)Ta*

terial ^eranjubilben, bas Ipäter bie erften ßlemente einer

Drganilation obQ^hm lonnte. Dabei ging bas 3i^I ^^^

^ropaganba meift über bas ber Drganijtion hinaus.

2Benn eine SJetoegung bie Slbfii^t ^egt, eine SBelt ein*

anreißen unb eine neue an i^rer SteQe 3U erbauen, bann
muß in htn Jlei^en i^rer eigenen gü^rerfi^aft über fol*

genbe ©runbjä^e ooHfommene Klarheit f)errf(3^en: Sebe
Setoegung mirb bas oon i^r gemonnene
9KenJ(^enmateriaI 3unä^ft in jmei große
ffiruppen 3U fixten ^aben: in 9ln:^änger
unbaHitglieber.
Slufgabe ber ^ropaganba ift es, Sln^än*

ger 3U n)erben, Slufgabe ber Drganifa*
tion, SKitglieber ju geioinnen.
5ln^änger einer SBen)egung ift, mer ]xä)

mit i^ren 3iß^^n einoerft an ben erflärt,
SJlitglieb ift, mtt für fie !ämpft.
35er 2ln^änger u)irb einer Sen)egung

bur(^ bie ^ropaganba geneigt gemacht.
3)as SJiitglieb mixt) bur^ bie Drganifatton
veranlaßt, felbft mit3un)ir!en 3ur SBBer*
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bung neuer Sln^änget, aus betten ]iä) bann
triebet aJlttgltebet ^erauöbilben lönnen.
J)a bie 2lnt)änget|(^af t nur eine paflt^«^

Slnetlennung einet 3bee Bebingt, töä^-
renb bie aJtitglieb f ^af t bie aftioe aSet-
tretung unb aSer t eib igung forbert, toer-
hen auf 3e^n Sln^änger immer ^ö^ftens
ein bis 3U)et SKitglieber treffen.
Sie 2ln:^änger j(^a f t mutictt nur in ber

ßrlenntnis, bie 3Ki tgliebf (^af t in bem
3Jiute, bas Sriannte jelbft 5U t)ertreten
unb toeiter 5U verbreiten.
IDie ßrfenntniö in i^rer pafH^^tt ^Jorm

entfprii^t ber Sölajorität ber aKenfi^^eit,
bie träge unb feige ift. 33ie3JlitgIiebf4ctft
bebingt altioiftift^e ©efinnung unb ent*
fprii^t bamit nur ber Sölinorität ber SJlen-

Sie ^ropaganba toirb bemgemäfe un^
ermüblii^ bafür 5U forgen ^aben, baß eine
3bee Sln^änger gen)innt, tt)ä^renb bie Dr^
ganifation fc^ärfftens barauf behaäjt fein
mu^ , au0 ber 2ln^ängerJ(^aft felbft nur
bas 2Bertt)oIIfte gum ajlitglieb 5U matten.
Sie ^ropaganba braui^t ]i^ bes^alb nii^t
h^n Äopf 5U 5erbre(^en über bie Sebeutung
jebeö einaelnen ber von i^r Sele^rten,
über gäliigleit, können unb aSerftänbnis
ober ben £^aralter berjelben, toö^renb
bie Drganijation aus ber aJlaffe biefer
Elemente förgfältigft in fammeln i^ai,

ujas htn Sieg ber Seroegung ujirflit^ er-
möglicht.

Sie ^ropaganba t)er|u(^t, eine fiei^re

bem gangen SSoHe auf susmingen, bie Dr^^

ganijation erfaßt in i^rem 9la^men nur



^ropaganba unh Drgantfatton 653

bieienigen, bie nxä)t aus plgt^ologijt^ en
©rünben 5um f}tmm]ä)ni) füt eine toettere
SBetBrettung ber Sbee ju tperben bro^en.

Sie ^Topaganba beatBeitet bie ©ejamt*
^eit im Sinne einer Sbee nnb maä)t fie
reif füt bie 3^^^ i>^5 Sieges biejet Sbee,
tüä^tenb bie Drgani|ation hen Sieg er*
fi^l burtf) t)cn bauernben, organifc^en nnh
fampffä^igen 3^f^^^^^l<^Iit6 berjeni*
gen 2ln^änger, bie fä^ig unb getDilll er==

{(feinen, ben Äampf für ben Sieg 3U
führen.

3)er Sieg einer Sbee n)irb um ]o e^er
möglich lein, ie umfaffenber bie ^ropa-
ganba bieSUJenft^en in i^rer ©efaml^eit
bearbeitet J)ai unb je aus f (^ li efe lit^ er

,

ftraffer unb fefter bie Drganifation ift,

bie ben Äampf praltifi^ burt^fü^rt.
!Darau5 ergibt fi*^, ^^^ i^ie 3ct^I ber Sin*

ganger nic^t grofe genug fein !ann, bie
S(tf)t ber SJlitglieber aber leichter 5U groß
als äu Hein tüirb.

SBenn bie ^ropaganba ein ganaes 33oH
mit einerSbee erfüllt ^at, lannbieDr*
ganifation mit einer $anbt)on SKenjc^en
bie Äionfequenäen sieben, ^ropaganba
unb Drganifation, alfo Slni^änger nnh
SJlitglieber, fielen bamit in einem be*
ftimmten gegenfeitigen SSer^ältnis. 3e
beffer bie ^ßropaganba gearbeitet f)ai,

um ]o Heiner fann bie Drganifation fein.
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unb ie gtöfeet bteS^^I bet3ln^ängettft,
um ]o bel^eibenet tann bte 3^^! ^^^ aKit*
gliebet jein unb umgele^tt: 3e fi^Iei^tct
bte ^topasanha ift, um ]o gtöger mufe bte
D tgattif atton fein, unb je Heiner bie 91ns

f)änQex]ä)at einer Semegung bleibt, um ]o

umfangrei^er mufe beren SJtitgliebersa^I
fein, toenn fie überhaupt no(^ auf einen
grfolg rechnen ujiH.

3)ie erfte 2lufgabe ber ^ropaganba ift

bie ©etoinnung t)on SJlenfi^en für bie fpä«
tere Drganifation; bie erfte 2lufgabe
ber DrganifatiDn ift bie ©etoinnung x)on
9Kenf(^en aur gortfü^rung ber ^ropa*
ganba. Sie streite Slufgabe ber ^ropa*
ganba ift bie S^^^f^^i^ng bes beftelienben
3uftanbe0 unb bie Surt^fe^ung biefe63^*
ftanbes mit ber neuen Se^re, n)ä^renb bie
5tt)eite Slufgabe ber Drganifation ber
Äampf um bie aJlai^t fein mufe, um burr^
fie hzn enbgültigen Grfolg ber 2el|re su
e r r e i (^ e n.

3)er bur^f(3^Iagenbfte ßrfolg einer SBelt*
anf^auli^en Jteuolution n)irb immer
bann erfochten roerben, m^nn bie neue
SBeltanf^auung möglir^ft allen 3Jlenf(§en
gelehrt unb, xoenn notmenbtg, fpäter auf*
geamungen töirb, uDö^renb bie Drganifa*
tion ber Sbee, alfD bie Semegung, nur
fo t)iele erfaffen foU, als 5ur Sefe^ung
ber 3lert)en5 ent r en bes in ^xaqt lommen*
h^n StaaizQ unbebingt erforberlii^ finb.

35a0 Reifet mit anberen SBorten folgenbes:

3n jeber toirtlii^ großen töeltummälsenben Semegung
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töitb bie ^topaganba sunät^ft bie Sbce btefet SBetoegung 3U

oetBtetten ^aben. Sie toitb alfo unetmüblit^ t)et|u(^en, bie

mmn ©ebantengänge im anbetn Ilarsumai^en, biefe mit*

$in auf i^ren SBoben ^etübersusie^en ober bo^ in i^ret

eigenen Bisherigen übetseugung unfii^et 3u ma^en. J)a

nun bie SBerbteitung einet fiepte, alfo biefe ^topaganba,
ein 9lü(fgrat befi^en mufe, fo ujirb bie fiepte jt^ eine fefte

Dtganifation geben muffen. Sie Dtganifation etplt l^te

aJtitgliebet aus ber oon bet ^ropaganba gen)onnenen au*

gemeinen 2lnpngetf(^aft. J)iefe mirb um fo f^neHer maä)^

fen, je intenfioer bie ^topaganba betrieben n)irb, unb biefe

mieber oermag um fo beffer 5u arbeiten, je [tarier unb
traftooHer bie Drganifation ift, bie I)inter i^r fte^t.

$ö(^fte Slufgabe ber Drganifation ift es ba^er, bafür gu

forgen, bafe ni^t irgenbn)el(^e innere Uneinigleiten inner-

halb ber 3KitgIiebf(^aft ber Semegung gu einer Spaltung
unb bamit gur Sä)xo'dä)VinQ ber 2lrbeit in ber Semegung
führen; toeiter ba| ber ©eift bes entft^Ioffenen Singriffs

ni^t ausftirbt, fonbern fir^ bauernb erneuert unb feftigt.

J)ie 3^i)l ber Sölitglieber htanä)t bamit nit^t ins Uferlofe ju

toai^fen, im ©egenteil; ha nur ein Srui^teil ber aKenf(^^eit

energif^ unb lü^n oeranlagt ift, mürbe eine Semegung, bie

i^re Drganifation enblos oergrögert, baburc^ 5mangsläufig

eines lages gefr^mäi^t merben. Drganifation en,
alfo SJli tglieb er ga^Ien, bie über eine ge*
miffe $ö^e ^inausma^fen, oerlieren all«
mä^Iii^ i^re Äampfiraft unb finb nir^t
me^r fä^ig, bie ^ropaganba einer Sbee
entfc^Ioffen unb angr if f sro eif e gu unter«
ftü^en begie^ungsmeife ausgumerten.
3e größer unb innerlich revolutionärer

nun eine Sbee ift, um fo altioiftifi^er mirb
beren SKitglieberft anb merben, ba mit ber
umftürgenben Äraft ber ße^re eine ©e*
fa^r für beren Iräger oerbunben ift, bie
geeignet erfi^eint, üeine, feige Spieger
oon i^r ferngu^alten. Sie merben fi(§ im ftilten

als Slnpnger füllen, aber ablehnen, bies bur^ bie 'SßlxU
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gliebf^aft in aller öffentUc^fett äu belennen. Sabutt^
aber erhält bie Drganijation einer mixt^
Ii(^ umroälsenbenSbee nur bie altit)ften
ber t)on ber ^ropaganba getnannenen 21 n^
ganger als SHitglieber. ©erabe in biefer bur^
natürli^e 2lu5lefe verbürgten Slltiüitäl ber SJlitgliebfc^aft

einer Serüegung liegt aber bie SSorausJe^ung gu einer

ebenjo alticen lüeiteren Propagierung berfelben roie au(^

5um erfolgreichen Äampf um bie 93ern)irtli(^ung berSbee.

S)ie größte ©efa^r, bie einer Setoegung bro^en lann, ift

ein bur^ 5U ft^nelle Grfolge abnorm angetoai^jener WiU
glieberftanb. ^enn ]o fe^r au^ eine SBetnegung, folange fie

bitter 3u fämpfen f)ai, von aü^n feigen unb egoiftifi^ oer^

anlagten 9Kenf(^en gemieben n)irb, ]o fi^nell pflegen biefe

bie SJtitgliebft^aft 5U ertoerben, toenn bur^ bie Sntn)itflung

ein großer förfolg ber Partei ma^rfi^einlit^ getoorben ift

ober fi(^ bereits eingeftellt f)at

Dem ift es ßUäuft^reiben, marum oiele fiegreit^e Se-
n)egungen oor bem ßrfolg ober beffer oor ber legten 93oIIs

enbung tl)re5 SBoIIens aus unerüärlii^er innerer Qä)mää)e

plö^lit^ 5urüdbleiben, ben ^ampf einftellen unb enblit^ ab^

fterben. Snfolge tl)re5 erften Sieges finb jo oiele ft^Iei^te,

untöürbige, bejonbers aber feige Elemente in i^re Drgani^

fatton getommen, ba^ biefe SKtnbertoertigen über bie

Äampf!räftigen {(^lie^Iii^ bas Übergen)i(^t erlangen unb
bie Semegung nun in 'i^en JDienft i^rer eigenen Sntereffen

5tt)tngen, fie auf bas Srtioeau i^rer eigenen geringen $elben^

^aftigfeit ^erunterbrütfen unb ni^ts tun, ben Sieg ber ur*

fprünglii^en 3bee 3U ooHenben. Das fanatifi^e 3t^I ift i^^-

mit oeriöiic^t, bie Ä;ampffraft geläl)mt u)orben, ober, n)ie

bie bürgerlt(f)e aOßelt in jolt^em gälte fe^r rii^tig ju jagen

pflegt: „3n ben SBein ift nun aut^ SBaffer gefommen."
Hnb bann fönnen atlerbings bie Säume nii^t me^r in hm
$immel mahlen.

(£s ift bes^alb fe^r notu)enbig, bafe eine
Semegung aus reinem Selbfier^altungs?
trieb beraus, fomie ]iä) ber Srfolg auf
i^re Seite ftellt, fofort bie SKitglieber-
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aufnähme fpetrt unb toeitetliin nut me^r
mit äuget ft et ^ot]iä)t unb naä) gtünbli^-
ftet ^tüfung eine SSetgtöfeetung i^tet
Dtganifation ootnimmt. Sie toitb nut babuti^

ben Äetn bet Setoegung unoetfäljr^t ftij(^ unb gejunb 3U

et^alten netmögen. Sie mu^ bafüt fotgen, bafe
bann auslt^Iiefelii^ biefet ketn allein bte
Semegung ujeitetleitet, b. f), bie ^topa*
ganba beftimmt, bie 3U i^tet allgemeinen
SInetfennung fügten foH nnh als 3n^abe =

tin bet Wa^t bie ^anblungen notnimmt,
bie äut ptalttfc^en 93e t n) i t Ili (^ung i^tet
3beennotn)enbig finb.

2lu5 bem ®tunbftamm bet alten SBemegung i)at fie nit^t

nut aUe n)i(^tigen ^ofttionen bes etoBetten ©ebietes gu

belegen, fonbetn anä) bie gefamte ßeitung gu bilben. Itnb

bas ]o lange, Bis bie bis^etigen ©tunbfä^e unb fiepten bet

^attei 5um gunbament unb Sn^alt bes neuen SiaaUs ge«

motben ftnb. ßtft hann tann bet aus intern ©eifte geböte*

mn bejonbeten SSetfaffung biefes Staates langsam bet

3ügel in bie $anb gegeben meti^n. Sas noHgie^t Jiä)

meiftens abet uDtebet nut in gegenseitigem SRingen, ba es

u)eniget eine gtage menj^Iit^et ßinfit^t als bes Spiels

unb SBitlens von Ätäften ift, bie im t)otn^etein mof)l

etlannt, aHx nic^t füt eujig geteuft metben lönnen.

Sllle gtofeen Sen)egungen, mo(^ten |te

teligiöfet obet pölitifc^et Statut fein,
^ahen i^te gemaltigen Stfolge nut bet
©tfenntnisunbSlnmenbungbieJetStunbs
jäfee aujufi^teiben, befonbets abet alle
bauet^aften Gtfolge finb o^ne SBetütf*
jii^tigung biefet ©efe^e gat nit^t benibat.

3(^ i)ahe mi(^ als ^topaganbaleitet htx ^attei fe^t be*

mü^t, nit^t nut füt bie ©töge bet Ipäteten Semegung hm
23nben notjubeteiten, fonbetn butr^ eine fe^t tabilale Sluf-

fa^ung in biejet 2ltbeit auä) ba^in gemitit, bafe bie Dt:^
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ganifatton nux beftes SJlatetial erhalle. !Denn je xahitaUt

unb aufpettjt^cnber meine ^ropaganba loat, um fo me^t
{(^tedte bies Si^tDät^Itnge unb sag^afte ?Jaluren surüd unb
Der^inberte beten Stnbrtngen in hm etften Äetn unjerer

Dtganifation. Sie ftnb t)iellei(^t 2lnpnger geblieben, abet

gen)i& ni^t mit lautet SBetonung, Jonbetn untet ängft*

Ii(^em a3etf(^n)eigen biejet latfad^e. 2Biet)ieI Xaujenbe

f)abcn mit ni(^t bamals tjetfii^ett, bafe pe ia an ]xä) ganj

einoetftanben mit altem mäten, abet nit^tsbeftomeniget

untet leinen Umftänben SKitglieb {ein lönnten. Sie Seme*
gung mäxe \o tabifal, ha% eine 3JlitgIiebj(^aft bei i^t ben

ein5elnen molil fi^metften Seanftanbungen, ja ©efa^ten

ausfege, ]o ha^ man es bem e^tfamen, ftieblii^en SBütget

nxd)t t)etbenfen bütfe, ujenigfiens 5unä(^[t beijeite 5U fielen,

xomn et auä) mit t)tvx 9}ni^n t)on!ommen 3Ut Sa^e gepte,

Unb ha5 mar gut fo.

SBenn biefe 3KenI(^en, bie mit bet 3let)Dlution innetlii^

nxä)t eint)etftanben ujaten, bamals alle in un|ete hattet

gelommen toäten, unb ^xoax als SDtitgliebet, ]o !önnten

toit urtö ^eute als ftomme Stubetji^aft, abet ni^i me^t
als junge, fampfesfteubige Seujegung hcixaä)tm,

Sie lebenbige nn'o btaufgängetij^e gotm, bie ii^ bamals
unfetet ^topaganba gab, ^at bie tabüale lenbenj unjetet

SetDegung gefertigt unb gatantiett, ba nunme^t töitllii^

nut tabifale 9Jienf(^en — t)on Slusna^men abgelesen —
3Ut 3HitgUebf(^aft beteit maten.

Dabei ^at bieje ^topaganba hoä) ]o gen)itft, bafe uns
]ä)on naä) futset 3^it $unbetttau}enbe innetlit^ nii^t nut
tet^t gaben, Jonbetn unjeten Sieg niünft^ten, toenn [ie

aud^ petjönlid^ ju feige xoaxm, bafüt Dpfet 5U btingen

übet gat einjutteten.

Sis SKitte 1921 Innnte bieJe blofe ujetbenbe lätigleit

noä) genügen unb bet Sen)egung von 3lu^m fein. Se^
fonbete ßteigniffe im $^t^f^tnmet biefes Saftes liefen es

abet angeseigt etft^einen, ha^ nun nai^ bem langfam fi^t*

baten ßtfolg bzx ^topaganba bie Dtganifation bem an*

gepaßt unb gleic^geftellt n)etbe.

Set S3etfu(^ einet ©tuppe t)öIKf(^et ^^antaften, untet
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fötbernbet Untetftü^ung bes bamaligen aSorjt^enben ber

^^Jartei, \xä) bie fieitung bcrjclben gu tJetft^affen, führte sunt

3ufammenbtU(^ btejet Heinen Sntrige unb übergab mix in

einer ©eneralmitglieberDerjammlung einftimmig bie ge*

famte ßeitung ber SetDegung. 3uglei($ erfolgte bie 2ln»

nannte einer neuen Sa^ung, hie bem erften aSorjt^enben ber

Setoegung bie ooHe SSerantoortung übertragt, Slusfi^ufe-

beji^lüffe grunbfä^Ii(^ aufgebt unb an SteQe beffen ein

Softem von Slrbeitsteilung einführt, bas ]xä) feitbem in ber

jegensrei^ften SBeile beujä^rt f)at

3^ f)abe t)om 1. 3luguft 1921 ab bie|e innere Jleorgani^

]at\on ber Seioegung übernommen unh babei bie Unter*

ftü^ung einer SRei^e ausgegei^neter Äräfte gefunben, bie

i^ in einem befonberen 2ln|ange noä) ju nennen für nötig

^alte.

$Bei bem 9Serju(^, bie (grgebniffe ber ^ropaganba nun
organi|atori|(5 äu oermerten unb bamit feftäulegen, mu&te
i(^ mit einer JRei^e oon bisherigen ©emo^n^eiten aufräu«
men unb ©runbfä^e äur ©infü^rung bringen, bie feine ber

befte^enben Parteien befa^ ober aui^ nur anerfannt ptte.

3n hm Sauren 1919 bis 1920 i)atU bie aSeu^egung gu

i^rer ßeitung einen Slusfi^u^, ber bur«^ 9JlitgIieberoer*

jammlungen, in felber mieber burt^ has ©eje^ oorgejt^rie*

btn mürben, gemä^It mar. 3)er SIusJi^u^ beftanb aus einem
erften nnb jmeiten Äajfierer, einem erften unb gmeiten

S(3^riftfü^rer unb als Äopf einem erften unb gmeiten aSor*

fi^enben. ^aiu tarnen noä) ein SJlitgliebermart, ber G^ef
ber ^ropaganba unb oerfi^iebene Seifiger.

Diefer Slusjc^ufe oerförperte, fo lomifc^ es mar, eigentlich

bas, mas bie Semegung felbft am {(^ärfften belämpfen
moöte, nämlic^ ben Parlamentarismus. !Denn es

mar felbftoerftänbli^, ba% es ]xä) babei um ein ^rihgip
^anbette, bas oon ber Heinften Ortsgruppe über bie

jpäteren ^Bejirle, ©aue, fiänber ^inmeg bis gur 3lei(^5*

leitung gang basfelbe Softem oerförperte, unter bem mir
aöe litten unb aur^ ^eute no^ leiben.

©5 mar bringenb notmenbig, eines lages ^ier SBanbel

3u j(|affen, wenn nxä)t bie Semegung infolge ber ft^Iet^ten
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©ruttblage i^ret inneren Drganifation für bauernb vtx--

borben unb hahnxä) unfähig tnerben foHte, einft i^rer ^o^en

3)liifton 3U genügen.

3)ie 2lu5|(^ufefi^ungen, über bie ein ^rotololl geführt

tüurbe, unb in tamn mit äKaforität abgestimmt unb ©nt-

ji^eibungen getroffen n)i3rben ujaren, ftellten in Wntliä)^

Uli ein Parlament im Keinen vox. 2lu^ §ier fehlte jebe

perjönli(^e aSerantmortung unb SSerantmortlic^Ieit. 9lu(^

^ier regierten ber glei(^e SBiberfinn unb biefelbe

llnDernunft tüie in unferen großen ftaatlit^en aSertretungs-

förpern. silan ernannte für biefen Slusf^u^ S(^riftfü:^rer,

SJiänner für iaQ Äaffenmefen, SRönner für bie 3JittgIieb=

{^aft ber Drganilation, aJlänner für bie ^ropaganba unb

für löeiB ©ött fmtft no(^ u)as, liefe fie bann aber boi^ 5U

jeber ein3elnen grage alle gemeinjam Stellung nehmen unb
bmä) Slbftimmung ent}(^eiben. Sllfo ber SJiann, ber für

^ßropaganba ha mar, ftimmte ah übet eine Slngelegen^eit,

bie ben aJlann ber ginanaen betraf, unb biejer mieber

ftimmte ab über eine 2lngelegen^eit, bie bie Drganijation

anging unb bieje roieber über eine Sat^e, bie nur hie

Schriftführer f)(xtte befümmern füllen ufm.

SBarum man bann aber erft einen befonberen 9Jlann für

^ropaganba beftimmte, wenn Äaffterer, St^riftmarte, 9Kit=

glieberiDarte ufto. über bieje angei)enbe fragen 5U urteilen

t)atten, erfc^eint einem gejunben (Sefiirn genau fo unvei-

ftänblic^, wie es unuerftänbli^ märe, wenn in einem

grx)feen gabrüunternefjmen immer bie aSorftänbe ober

Äonftrufteure anberer Slbteilungen unb anberer 3^^iS^ i^

gtagen entj^eiben müßten, bie mit i^ren Slngelegen^eiten

gar nichts 5U tun ^aben.

^ä) i)abe miä) biejem SBa^nfttfn nic^t gefügt, fonbern bin

{^on nac^ gan5 furser 3^i^ ^^^ Si^ungen ferngeblieben.

Sä) maä)ie meine ^ropaganba unb bamit bafta unb verbat

es mir im übrigen, bafe ber nä^ftbefte ?ii^ts!önner auf

biejem Gebiet etroa r)et]uä)te, mir breinjureben. ©enau
\o wie id) umgefe^rt au4 ben anberen nii^t in ben Äram
^ineinfu^r.

Slls bie Slnna^me ber neuen Statuten unb meine SBe-
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rufung auf ben Soften bes erften aSurp^enben mir unterbes

bte nottoenbige Slutotität unb bas entjprcc^enbe JRei^t ge*

geben Ratten, fanb biejet Unjtnn anä) fofott ein ©nbe.

^n Stelle t)on 2luöf(^uPef^Iüffen iDutbe bas ^nnsip ber

abjoluten aSetanttDortlt^Iett eingeführt.

J)er erfte SSorfi^enbe tft t)erantn)ortIt(^ für bie gefamte
ßeitung ber Setoegung. ®r teilt bie unter xi)m fte^enben

Äräfte bes Sluöjt^uffes fotno^I als bie fonft noä) noivoentu

gen SJlitarbeiter in bie 5U leiftenbe 9Irbeit ein. Seber biefer

Ferren ift bamit für bie i^m übertragenen Slufgaben

reftlos üeranttDortlii^. (£x unterfte^t nur bem erften SSor*

fi^enben, ber für bas 3^fcimmenn)irfen aller 5U forgen §at

besie^ungstüeije burt^ bh Slusrüa^I ber ^erjonen nnt) bie

2lu5gabe allgemeiner 3li^tlinien biefe 3i^l^wtnxenarbeit

Jelbft herbeiführen mufe.

Siefes ©e|e^ ber prinjipieHen aSerantn)ortIi(I)feit ift aß-

mä^Iic^ gur Selbftt)erftänbli^feit innerhalb ber Seujegung
getöorben, n)enigftens jotDeit bies bie Parteileitung betrifft.

3n hm Ileinen Ortsgruppen unb üielleit^t au^ no^ in

©auen unb SBegirlen mirb es jahrelang bauern, bis man
biefe ©runbfä^e burt^brüden n)irb, ba natürlii^ Slngft^ajen

unb ?li(^ts!önner fi^ immer bagegen mehren ujerben; i^nen

tDirb bie alleinige Berantmortlit^feit für ein Unternehmen
ftets unangenehm fein; fie füllten fid^ freier unb n)O^Ier,

mtnn fie bei jeber (t^meren GntJ^eibung bh JRüdenbetfung

öur^ bie SHajorität eines fogenannten Slusfi^uffes i)abtn.

Ss |(^eint mir aber notmenbig, gegen 5öl(^e ©efinnung mit

äu^erfter Schärfe Stellung ju nehmen, ber ^exQi)dt cor ber

33eranttDortIi(^Ieit leine Äönselfion gu matten unb baburt^,

wmn auä) erft naä) langer 3^it> ^i^^ 2luffaffung von
gü^rerpflic^t unb (Süi)uit6nmn 5U ergielen, bie ausf(^Iie6==

li^ biejenigen gur gü^rung bringen mirb, bie UDirlli^ ha^n

berufen unb auseru)a^It finb.

Sebenfalls mufe aber eine SeiDegung, bie ben parlamen*

tarif(^en SBa^nfinn betämpfen miH, felbft von xf)m frei fein.

Sie lann anä) nur auf foli^er ©runblage bie Äraft gu

i^rem Kampfe geu^innen.

©ine SBemegung, bie in einer S^^i ^^^
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$etr|(^aft bet SJlajotität in allem unb
jebem fic^ jelift gtunbfä^Iic^ auf ha$
^rittBip bes gü^ r er g eb auf cns unb ber
baraus Bebingten aSerantu)ortIt(^fett ein*
ftellt, u)ttb eines lages mit mat^emati«
j(^et Sir^ß^^^it ben bis^etigen 3iiftanb
übettüinben unb als Siegerin ^eruors
g e ^ e n.

Siefer ©ebanfe führte inner^alß ber Setoegung 3U einer

ooUftänbigen STeuorganijation berjelben. Unb in feiner

logif^en SluötDirlung au(i^ 3U einer je^r fi^arfen Trennung
ber gefi^äftlit^en Setriebe ber Sen)egung von ber allgemein

politifi^en ßeitung. (5runb|ä^Ii^ ujurbe ber ©ebanle ber

aSerantn)ortIi(^feit au^ auf bie gejamten ^arteibetriebe

ausgebe^nt unb führte nun stoangsläufig in eben bem
3Ka|e au einer ©ejunbung berfelben, in bem fie von Tpolitu

f(^en ßinflüffen befreit, auf rein n)irtf(^aftn^e ffiefit^tS'

^unite eingefteKt ipurben.

Slls i^ im $erbft 1919 3ur bamaligen Sej^smännerpartei

!am, ^atte biefe toeber eine ©ej(I)äft5fteUe no^ einen Sin*

gefteöten, ja nit^t einmal Formulare ober Stempel, ni^ts

(SebrucEteö mat oor^anben. Slusft^ufelölal mat erft ein ©aft«

^of in ber $errengaffe unb Ipäter ein Cafe am ©afteig. Das
u)ar ein unmöglicher 3uftanb. ^ä) fe^te mi^ hznn anä) furse

3eit bana(^ in Seu)egung unb füt^te eine ganje 2lnaa|l

ffl?ün(^ener JReftaurants unb ©aftujirtji^aften ab, in ber

2lbfi(§t, ein ©jtrasimmer ober einen fonftigen 9?aum für hiz

Partei mieten 3U fönnen. 3m ehemaligen Sternetferbräu

im lal befanb ]xä) ein Heiner gemölbeartiger JRaum, ber

ftül)er einmal ben Sleit^sräten von SSa^ern als eine Slrt

Äneipaimmer gebient ^atte. Cr mar finfter unb bunlel unb
pa^i^ baiuxä) ebenfogut für feine frühere Seftimmung, als

er menig ber i^m sugebad^ten neuen aSermenbung entfprat^.

3)a0 ©äßt^en, in bas fein einsiges genfter münbete, mar
]o f(^mal, bafe felbft am ^eUften Sommertage bas S^tnmer

büfter unb finfter blieb. Sies mürbe unfere erfte ©efc^äftss

ftette. 3)a bie 3Jiiete monatlich nur fünfaig ajlarl betrug

(für uns bamals eine Sliefenfumme!), lonnten mir aber
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!ettte großen Slnfotberungen fteUen unb butften uns nxä)t

einmal Beüagen, als man t)ot unfetem Sinsug no^ fi^nelt

bte einft füt bie JReii^stäle beftimmte Xäfelung bet sisänbe

^erauöri^, ]o ha"^ ber SHaum nun töirlH^ me^r "i^m Stn^
brutf einer ©ruft als im eines Süros hinterließ.

Unb bo(^ n)ar bies ]ä)on ein ungeheurer gortfi^ritt.

ßangfam erhielten mh eleltrijt^es fiit^t, no(^ langjamer
ein lelep^on; ein Xi]ä) mit einigen geliehenen Stühlen lam
hinein, enbli^ eine offene Stellage, noä) üvoaB fpäter ein

Si^ranl; smei Ärebensen, bie bem SBirt geprten, foHten

5ur Slufberoa^rung oon glugilättern, ^lalaten n]m. bienen.

3)er bisherige betrieb, bas f)d^t bie fieitung ber Sen)e*

gung burt^ eine in ber 3Bo(^e einmal ftattfinbenbe Si^ung
bes Slusji^uffes, mar auf bie Sauer unhaltbar. ?{ur ein

Don ber aSemegung befolbeter aSeamter tonnte einen lau*

fenben ©el^äftsbetrieb garantieren.

J)aö mar bamals fe^r firmer. Die SBemegung ^aitt noä)

]o menig SHitglieber, baß es eine Äunft mar, unter i^nen

einen geeigneten 3Kann ausfinbig 3U ma^en, ber bei ge*

ringften Slnfprüt^en für feine eigene ^erjon bie oielfälti*

gen 5Infprüd^e ber Semegung befriebigen fonnte.

3n einem Solbaten, einem ehemaligen Äameraben oon
mir, S (^ ü ß I e r , mürbe naä) langem Sut^en ber erfte

©eid^äftsfü^rer ber Partei gefunben. Cr fam erft tägli(^

amif^en fe^s unb ai^t U^r in unfer neues Süro, fpäter

amij^en fünf unb at^t U^r, enbli^ iei>m SRat^mittag, unb
iurse S^ii barauf mürbe er ooK übernommen unb oerrit^tete

nun oom 9Korgen bis in bie fpäte 3laä}t hinein feinen Stenft.

gr mar ein ebenfo fleißiger mie reblic^er, grunbe^rli(3^er

ajtenf^, ber fi^ perfonlit^ alle SJlü^e gab, unb ber befon*

bers ber Semegung felbft treu anl)ing. S(^üßler brai^te eine

Heine Slbler-Si^reibmaf^ine mit, hie fein ©igentum mar,

©s mar bas erfte berartige Snftrument im Dienfte unferer

Semegung. Sie mürbe jpäter bur^ Slatensa^Iungen oon
ber Partei ermorben. ©in Heiner Äaffenf^ranl freien not*

menbig gu |ein, um bie Äartot^ef unb bie 3JtitgIiebsbü(^er

oor IDiebesfingern 5U fi^ern. Sie Stnfc^affung erfolgte atfo

nxä)i, um bie großen ©eiber ju beponieren, bie mir bamals



664 5lufbau ber SBetneöung

ettöa Befeffen ptten. 3m ©egenteil, es töar aHes unenblii^

ätmlti^, unb i^ f)ab^ oft t)on meinen Iletnen ßtlparniflen

©inein^alB Sa^re fpäter tüat bie ©efi^äftöfteüe ju Hein,

unb es erfolgte ber Mmäug in bas neue Sofal an ber

Corneliuöftrafee. SBieber toar es eine SBirtji^aft, in bie

mit 5ogen, aQein n){r Belagen nun ni^t me^r Blog einen

9laum, Jonbern Bereits brei SRäume unb einen großen

Si^alterraum ha^n, Samals tarn uns bas fc^on als oiel

oor. $ier BlieBen mit Bis gum STooemBer 1923.

Sm SDeaemBer 1920 erfolgte bie (grmerBung bes „SSöIlt-

]ä)m SeoBa^ters". 3)iejer, ber fi^on feinem Flamen enU
fpret^enb im allgemeinen für oölüfi^e Selange einttat,

joHte nun 3um Organ ber 9I.S.3).9l.^. umgefteHt u^erben.

Cr erf(^ien erft ujö^entlii^ 5n)eimal, mürbe anfangs 1923

Xagesgeitung unb erhielt (£nt)e Sluguft 1923 fein fpäter

Betanntes großes gormat.

3i) ^aBe bamals als ooßftänbiger Jleuling auf bem ©e^
Biete bes S^itungsmefens auä) manä)^5 fr^Iimme ße^rgelb

Besagten muffen.

2ln ]iä) mujgte einem bie latfai^e, bafe gegenüBer ber un=

geheuren jübift^en treffe faum eine einaige mirüii^ Beben*

Unb^ oöllifc^e 3^i^wng Beftanb, 5U beuten geBen. ®s lag bies,

mie iä) bann in ber ^rajis unsäljlige 3KaIe felBer feftftetlen

fonnte, äu einem fe^r großen Xeil an ber roenig gef^äfts==

tü^tigen Slufma^ung ber fogenannten oölfifi^en Unterne^-

mungen üBer^aupt. Sie mürben oiel gu fe^r nac^ bem (Se*

fii^tspunlte geführt, ha^ ©eftnnung oor bie ßeiftung 3U

treten l)äiU, (Sin ganj falfc^er Sian'opnntt, infofern bie ©e-

finnung \a ni^ts Sufeerli^es fein barf, fonbern gerabeau

i^ren fc^önften Slusbrud in ber ßeiftung finbet. SBer für

fein SSoI! mirllii^ SBertooHes ft^afft, Be!unbet bamit eine

eBenfo mertooHe ffiefinnung, mä^renb ein anberer, ber Blofe

©efinnung ^euc^elt, o^ne in 2Bir!Ii(^feit feinem SJoIfe nü^^^

Ii(^e Stenfte 3U oerrii^ten, ein S(ftäbling jeber rDirtlii^en

©efinnung ift. Gr Belaftet au^ bie ©emeinfi^aft mit feiner

©eftnnung.

3Iu(^ ber „33 8 1 1 i f (^ e SB e o B a (^ t e r" mar, mie f^on
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ber STame jagt, ein {^genanntes „üölltjr^es" Dtgan mit all

ben aSotjügen unb noä) me^t g^^I^tn unb Sä)mä^m, bie

ben t)öl!ij(^en ©inti^tungen anhafteten. So e^renljaft fein

Sn^alt mar, ]o !aufmännif(^ unmöglich wat bie aSertoaltung

be5 Untetne^menö. 2lu(^ Bei i^m lag bie SJleinung 5U==

gtunbe, baö t)öllif(^e 3^i^^^9^tt huxä) t)öl!ijc^e Spenben
erhalten toetben mü|ten, anftatt ber, bafe fie fi(^ im Äon*
!urren3lampf mit hm anbeten eben buri^gufe^en ^aben,

unb bafe es eine Unanftänbigleit ift, bie ?ia(^Iäffig!eiten

ober geiler bet geft^äftlii^en gü^tung bes Unternehmens
bur^ Spenh^n gutgefinnter Patrioten beden äu mollen.

Sd) ^abe mi(^ iebenfaHs bemüht, biefen 3wftcinb, htn id)

in leiner Sebenflit^feit balb erlannt ^atte, 3U befeitigen,

unb baö ©lud ^alf mir babei infofern, als es mit^ ben

Wann lennenlernen lie^, ber feitbem nii^t nur als geji^äft*

Ii(^er fieiter ber 3^itii^9, fonbern au(^ als ©ef^äfts*

fü^rer ber Partei für bie Semegung nnmhüä) SBerbienft*

oohes geleiftet f}at 3m Sa^re 1914, al]o im gelbe, lernte

xä) (bamals noä) als meinen 33orgefe^ten) ben heutigen

©eneralgej(^äftsfü^rer ber Partei, SKas 21 m a n n, lennen.

3n i^n oier Sauren Äriegsseit ^atU iä) ©elegen^eit, faft

bauernb bie aufeerorbentlit^e gä^igfeit, hm gleig unh bie

peinli(^e ©emiffen^aftigfeit meines Jpäteren Sffiitarbeiters

ju Beobachten.

3m $o(^fommer 1921, als bie ^Bemegung fi(^ in einer

j^töeren Ärife hi^^anh unb it^ mit einer Slnja^I von Sin*

geftelUen nic^t me^r 5ufrieben fein tonnte, ja mit einem
eingelnen bie Bitterfte ßrfa^rung gemai^t Iiatte, manbte iä)

mxä) an meinen einftigen SRegimentsfameraben, ben mir
ber 3i^f<^K ^ines lages sufü^rte, mit ber Sitte, er möge
nun ber ©e}(^äftsfü^rer ber Semegung toerben. 3laä) lan*

gem 3ögern — Slmann Befanb ]iä) in einer ausfi(^tsrei(^en

Stellung — milligte er enblii^ ein, allerbings unter ber

ausbrü(fli(^en Sebingung, bafe er niemals einen Süttel für

irgenbmel^e niä)t5iönnenhe Slusfc^üffe aBgugeBen fiaBen

mürbe, fonbern ausj^lie^li(^ nur einen einsigen $errn an--

er!enne.

Ss ift ha5 unauslöj(^li(^e SSerbienft biefes laufmännijc^
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mxxtlxä) umfajlettb gebilbeten etften ©ejc^öftsfii^rets ber

SBetoegung, in bie ^arteibctrieBe Dtbnung unb SauBetleit

^tneingebtai^t ju ^aben. Sie finb feitbem oorbilblit^ ge*

blieben unb lonnten von feinet ber Unterglieberungen ber

SBetüegung erreicht, gef^toeige benn übertroffen toerben.

9Bie immer im fieben ift aber überragenbe lüi^tigleit ni^t

feilen ber Slnlag 5U STeib unb SJlifegunft. Das mufete man
natürlii^ au(^ in biefem gälte ermarten uni gebulbig in

Äauf nehmen.

S^on im Sa^re 1922 maren im allgemeinen fefte Jlit^t^

linien fotoo^I für ben gef(^äftli(^en als aui^ rein organi-

fatorift^en Ausbau ber Semegung Dor^anben. ©s beftanb

bereits eine ooKftänbige 3^tttraIIartot5ef, bie fämtli^e gur

Sen)egung geprenben SJiitglieber umfaßte, ©benfo toar bie

ginangierung ber Seioegung in gefunbe SBa^nen gebraut
tüorben. ßaufenbe Slusgaben mußten burt^ laufenbe Gin*

nahmen gebedt toerben, außerorbentlit^e ffiinna^men mur^
ben nur für augerorbentlii^e 2tusgaben oertoenbet. Zxo^
ber Si^töere ber 3^tt blieb bie Semegung babur^, ab-

gefe^en t)Dn Heineren laufenben SRei^nungen, faft ft^ulben-

frei, Ja es gelang if)r fogar, eine bauernbe SSerme^rung

i^rer SBerte ooraune^men. ©s n)urbe gearbeitet mie in

einem Privatbetrieb: bas angeftellte iJSerfonal ^atte [xä)

hntä) ßeiftung ausjugei^nen unb tonnte ftt^ leinestöegs nur

auf bie berühmte „©efinnung" berufen. 3)ie ©efinnung jebes

STationalfogialiften beroeift fi^ guerft in feiner Bereit^

ujiHigfeit, in feinem glei^ unb können gur fieiftung ber

i^m von ber SßoIIsgemeinf^aft übertragenen Arbeit. SBer

feine ^flir^t ^ier nit^t erfüllt, foH \xä) nxä)t einer ©efinnung

rühmen, gegen bie er felbft in SBa^r^eit fünbigt. SBon bem
mmn ©ef^äftsfü^rer ber Partei ujurbe, entgegen allen

möglichen ©inflüffen, mit äußerfter Gnergie ber Stanb^

punit vertreten, "ba^ ^arteibetriebe feine Sinefure für

n)enig arbeitsfreubigeSlnpnger oberSKitglieber fein bürfen,

©ine aSemegung, bie in fo fi^arfer gorm gegen bie partei=

mäßige Korruption unferes heutigen aSertoaltungsappara-

tes fämpft, muß i^ren eigenen 2lpparat oon folj^en ßaftern

rein galten, ©s lam ber galt oor, baß in bie aSermal-
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tutig bet 3^Wung SlngefteKte aufgenommen löutben, bie

i^rer frü^eten ©epnnung nac^ 3ur Sat|etif(^en fSolUpaxtü
geprten, allein an i^ten ßetftungen gemeffen, [xä) als aus*
ge3ei(^net qualifistett ettotefen. Sas Stgebnis biejes aSex*

|u(^eö wax im allgemeinen ^eroorragenb. ©erabe hutäf

biefe e^tlic^e unb offene Slnetlennung bet wxxtlxä)m ßei*

ftung bes einseinen f)ai [xä) bie 93ett)egung bie $exgen bie|et

SlngefteQten jt^neHer unb grünblii^er etoBert, als bies

jonft je bet galt getoefen toäte. Sie toutben fpätet gute 9Ta*

tionalfoaialiften unb blieBen bies, nx^t nut bem SRunbe
nat^, fonbetn Bejeugten es hnxä) bie geujiffen^afte, otbent*

lii^e unb tebli(^e 2ltbeit, bie fie im Dienfte bet neuen Se*
toegung ooQbtac^ten. Cs ift felbftoetftänblic^, "ba^ bet gut*

qualifiäiette ^atteigenoffe bem ebenfogut angeft^tiebenen

Jli^tpatteigenofjen ootgegogen n)utbe. Slttein niemanb et*

^ielt eine Slnfteöung auf ©tunb feinet ^atteijugeptigleit
altein. Sie ©ntj^ieben^eit, mit meti^et bet neue ©eft^äfts*

fügtet bieje ©tunbja^e oetttat unb atlmä^tir^, alten SBibet*

ftänben gum Ito^, butt^je^te, mat ]päUx füt bie Se*
toegung oon gtöfetem STu^en. 9Xut babuti^ mat es mögti(^,

t)a% in bet f^toietigen Snflationsgeit, ba 3^5^^<^iil^tibe oon
Untetne^men gugtunbe gingen unb Xaujenbe oon 3^ttun*

gen {(^liefeen mußten, bie ©e}(§äftsteitung ber Seujegung
nii^t nut fte^enblieb unb i^ten Slufgaben genügen
tonnte, fonbetn baß bet „Cölfiji^e Seobai^tet" einen

immet gtößeten 9lusBau etfu^t. ßt wax bamals in bie

9lei^e bet gtofeen 3^itit^9^^ eingetteten.

Das Sa^t 1921 i)ati^ meitet bie Sebeutung, 'Da'ß es mit

iuxä) meine Stettung ats aSotfi^enbet bet ^attei langfam
gelang, aui^ bie eingetnen ^atteibettiebe bet Ätitil unb
bem $ineinteben oon Jounbjo oiel 2lusf(^ufemitgtiebetn gu

entgie^en. ®s mat bies mid^tig, meit man einen u)itfti(^

fähigen Äopf füt eine Slufgabe nic^t geminnen lonnte,

mmn i^m bauetnb 9Ti(^ts!önnet bagroifc^enfi^toä^ten, attes

beffet oetftanben, nm in Sßitltit^Ieit einen ^eiltojen SBitt*

matt gutüclgulafien. SBotauf fi^ bann alletbings biefe

9lttes!önnet meiftens gang befi^eiben gutüdgogen, um ein

anbetes (^dh füt i^te lonttollietenbe nnh infpitietenbe
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lätigleit aussufpionieren. ©s gab SJlenf^en, bie von einet

fötmltd^en Äranf^eit befejjen toaten, Eintet aHem unb

iebem etiöas ju finben, unb bie f{(^ in einet 9ltt Dauet-

j(^töangetf(^aft t)on ausgeseii^neten planen, ©ebanlen,

^tojeften, SKet^oben Befanben. S^t ibealftes unb pt^ftes

3iel U3at bann meift bie SBilbung eines Slusli^uffes, bet als

ÄonttoHotgan bie otbentli^e 3ltbeit bet anbeten fa(^*

männif(§ 3U BeJ^nüffeln ^atte. SBie beleibigenb unh mu
unnationaljosialiftifd^ es abet ift, mmn 9JlenJ(^en, bie eine

Sa^e nii^t ^etfte^en, ben n)itlli^en ga^Ieuten ununtet*

bto^en bteinteben, lam mani^em biejet Sttuö|(^üfelet too^I

nii^t 3um Seuju^tjein. 3(^ Iiabe es jebenfaHs als meine

^fli(^t angelegen, in hie]en Sagten alle otbenllic^ atbei-

Unhm unb mit SBetantmottung belafteten Ätäfte bet Se^

megung t)ot foli^en ßlementen in S(^u^ gu nefimen, i^nen

bie notmenbige SRütfenbetfung unb bas fteie 3ltbeitsfelb

na(^ t)otne 5U t)et|(^affen.

Das bit]tt SDtittel, folt^e STusfi^üffe, bie ni(^ts taten obet

nut ptaltifi^ unbut(^fül)tbate SSej^Iüffe sufammenbtauten,
uni(^äbli(^ 3U machen, roat alletbings bas, i^nen itgenb*

um mitfürte Sltbeit gugumeifen. ®s max gum Qaäjen, mie

lautlos ]xä) bann joI(^ ein SSetetn t)etflü(^tigte unb plö^-

Ixä) ganä unauffinbbat mutbe. 3(^ gebai^te babei unfetet

gtögten betattigen Snftitution, bes ^Reichstages. SBie müt^
h^n ha plö^Iii^ alle t)etbuften, menn man ifinen nut ftatt

bes ©etebes eine mitflii^e Sltbeit jumiefe; unb gmat eine

Sltbeit, bie jebet einselne biejet St^mabttineute untet pet-

Jönli(%ftet 3Setantu)0ttIi(^Ieit 5U leiften ptte.

Sä) l^abe ]ä)on bamals immet bie gotbetung gefteßt, ba&

mu übetaH im ptiüaten fieben au(^ in bet Semegung füt

bie eingelnen Settiebe Jolange gefu(^t toetben müfete, bis

hn etfic^tlic^ fähige nni e^tlic^e Beamte, SSetmaltet ohct

ßeitet \xä) gefunben ^ätte. Diejem max bann abet un*

bebingte Slutotität unb $anblungsftei^eit na^ unten 3U

geben bei Slufbütbung teftlojet aSetantu)üttIi(§Ieit na^
oh^n, mobei niemanb Slutotität Untetgebenen gegenübet

etpit, bet nii^t felbft Se[fetlönnet bet betteffenben Sltbeit

ift. 3m aSetlaufe t)on 3n)ei Saljten ^abe i^ mi(^ mit meinet
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9lttfi(^t tmmet me^r burc^geje^t, unb ^eute tft jte in bet Se*
oegung, toenigfienö fotoeit bie oBctfte Setlung in J^ta^e

lommt, bereits |elb[tt)etftänbli(^.

!Der [it^tbare ßrfolg biefer $altung aber aeigte ]xä) am
9. SToüember 1923: Slls i(^ t)iet 3a^te üot^er 5ut Seroe*

gung lant, xoat nic^t einmal ein Stempel üor^anben. Stm
9. SRoüember 1923 fanb bie Sluflöfung bet g5attei, bie »e^^

5(^Iagnaf)me i^tes SSermögens ]tait IDiejes besiffette fi(^

ein}(^Iie6Ii^ aller SBertobjelte unb ber 3^i^ii^9 bereits auf
über ^unbert[ieb3igtaujenb ©olbmarl.



12. Ä a p i t e I

0ie ©etperffc^Qfföfraöe

©as f(^nelte 3ßaä)Binm bet Setoegung stoang uub, im
Sa^re 1922 3U einet S^age Stellung ju nehmen, bie

an^ ^eute ni^t teftlos gelöft ift.

SBei unjeten SBerfu^en, biejenigen SKet^oben 3U ftubie^

ren, bie am e^eften unb leit^teften ber Setoegung ben 2Beg
3um fersen ber breiten SKaffe bahnen fonnten, [tiefen toir

immer auf ben Ginmanb, bafe ber Slrbeiter uns nie volU

ftänbig gepren lönne, fnlange ]eine SutereffenDertretung

auf rein berufli^em unh roirtfc^aftli^em ©ebiet in im
$änben Slnbersgefinnter nni beren politiji^en Organifa-

tionen ru^e.

Siefer ffiinmanb ^atte natürlid^ üiel für fit^. üDer SIrbei-

ter, ber in einem Setrieb tätig mar, !onnte ber allgemeinen

Überseugung nat^ gar nii^t ejiftieren, mtnn er nii^t aJlit-

glieb einer ©emerffi^aft mürbe. 9lxä)t nur, bafe Jeine berufe

li^en Selange baburi^ allein gej^ü^t erjd^ienen, mar au(^

feine Stellung im Setriebe auf bie Sauer lebigli^ ah
©emerlj(^aft$angepriger benibar. Die ajlajorität ber Sir-

beiter befanb ]xä) in gemer!f(^aftli(^en aSerbänben. !Die|e

:^atten im allgemeinen bie fio^nfämpfe buri^gefü^ten unb
bie tarifli^en Serträge abgejc^loffen, bie bem Slrbeiter nun
ein beftimmtes ßinfommen fit^erftellten. DI}ne S^^^if^i

lamen bie Grgebniffe biefer kämpfe allen SIrbeitern bes

Betriebes jugute, unb es mußten ]xä), befonbers für itn

anftänbigen 3J?en|(^en, ©emiffensfonflifte ergeben, menn er

htn von ben ©emerfft^aften erfämpften fio^n mo^I ein=

ftedte, aber fi(^ felbft t)om Äampf ausfi^Iofe.

9Kit bem normalen bürgerlii^en Unternehmer fonnte

man über bieje Probleme ji^mer fprei^en. Sie Ratten meber
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9Setftänbni5 (obet töoHtett feines ^aben) für bte tnatetteHe

Seite ber grage, tio^ für bie moralift^e. Gnblit^ \pxeä)en

ia i^te t)etmetntli(^en eigenen tDittf^aflli^en Snteteffen

von uorn^erein gegen jebe otganifatotifc^e S^tlammen-

fajlung bet i^nen untetfteöten 2lt6eitöftäfte, ]o baß [xä)

ji^on aus biefem ©runbe bei ben meisten ein unbefangenes
Utteil filmet bilben fann, Ks ift alfo ^ier, ü)ie ]o nft, not^

n)enbig, ba& man ]xä) an bie Slufeenfte^enben u)enbet, bie

nxä)t ber SSerfui^ung unterliegen, t)or lauter Säumen ben

SBalb ni^i 5U fe^en. Diefe toerben bann bei gutem SBiUen
niel leichter aSerftänbnis für eine Slngelegen^eit belammen,
bie fa aber fa 3U i^n toic^tigften unjeres heutigen unb
fünftigen fiebens geprt.

3(^ I)abe mi(^ fi^on im erften Sanb über SBefen unb
3tr)edE unb über bie ?lattoenbigfeit von ©emerfji^aften ge-

äußert. Sd) Ijah^ hott ben Stanbpunft eingenommen, bafe,

jolange ni^t entmeber buri^ ftaatli(^e aJlafena^men (bte

jebot^ meiftens unfruchtbar finb) aber buri^ eine allgemeine

mm Sraie^ung eine Snberung ber Stellungnahme bes Slr^

beitgebers jum Slrbeitne^mer eintritt, biejem gar nichts

anberes übrigbleibt, als unter Berufung auf fein SRet^t als

gtei(^n)ertiger Äantra^ent im SBBirtfd^aftsIeben feine 3nter==

effen felbft ju mai)xtn, Zä) itiontt ujeiter, bafe eine fal^e

SBBa^rne^mung burc^aus im Sinne einer gangen 33alfs:=

gemein}(^aft läge, mmn burt^ fie foßiale ilngerei^tigfeiten,

bie in ber galge ju ft^meren S^äbigungen bes gangen ©e-

meinf^aftsmefens eines SSoIfes führen muffen, cer^inbert

merben fönnen. 3(^ erflärte meiter^in, bafe biefe SRottDen-

bigfeit falange als gegeben erat^tet merben mufe, folange

es unter ben Unternehmern 33?enf(^cn gibt, bie von fi(§

aus ni^t nur fein ©efü^I für fogiale ipfli(^ten, fonbern

ni^t einmal für primititjfte menf^Iit^e Jle^te befi^en; unb
xä) 5ag baraus ben St^Iug, baß, wenn eine fold^e Selbfi^^

me^r einmal als nattöenbig angefe^en toirb, i^re garm
finngemäfe nur in einer 3i^fctmmenfaffung ber Slrbeit*

ne^mer auf gemerffi^aftlit^er ©runblage befielen fann.

Sin biefer allgemeinen Sttuffaffung i)at ]xä) bei mir anC^

im Sa^re 1922 nichts geänbert. SBo^l aber mufete nnn eine
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Ilare unb Befttmmie Sfötmulterung für bie einftettung au

btejen Problemen gefut^t töetben. Gs ging nid^t an, ft(§

tDcitet^tn etnfai^ mit ßtlenntniffen aufrieben ju geben,

fonbetn es voax nötig, aus biejen ptaftif^e golgetungen

ju sieben.

®5 ^anbelte ]xä) um bie Seanttöortung folgenbet i^ta^

gen:

1. Sinb ©etDetf|(^aften notujenbig?
2. Soll bie Srt.S.!D.2t.^. Jelbft ji^ getoetf*

j(§aftlt(^ betätigen ober i^te 9Jlitg liebet
in itgenbeinet gorm einet foli^en Se*
tätigung anfügten?

3. SBeli^et 2lrt mn^ eim nationalfnäia*
liftijt^e ©etDetfJi^aft Jein? SBas jt«i> w^*
|ete Slufgaben unb i^te 3iele?

4. SBie fommen toit au ]olä)^n ©eujeti*
J(^af t en ?

3(^ glaube, bie e t ft e g t a g e eigentli(^ ^ux ©enüge Be^

anttöottet au ^aben. 2Bie bie Dinge ^eute liegen, fönnen

meinet Öbetaeugung nat^ bie ©eu3etlf(|aften gat ni^t cnU
bei)ti tDerben. 3m ©egenteil, fie gepten au hm mii^tigften

©inti^tungen bes at)ittf(^aftlid)en ßebens bet Station. S^te
Sebeutung liegt abet nii^t nut auf foaiaIpoIitif(^em ©ebiet,

Jonbetn noi^ mü me^t auf einem allgemeinen national*

politifi^en. 3)enn ein 33oI{, beffen bteite 9Jlaffe butc^ eine

tii^tige ©emetlfd^aftsbemegung hh Seftiebigung i^tet ße*

bensbebütfniffe, ^uqUxä) aiet auä) eine Gtaie^ung et^alten,

mxxh hahnxä) eine au§etx)tbentli^e Stötlung feinet ge*

famten SBibetftanböItaft im Sajeinslampf etlangen.

Sie ©etr)etf|(^aften finb vox allem notmenbig als ^an^
fteine bes tünftigen SBittfi^aftspatlaments beaie^ungs*

it)ei|e bet Stänbelammetn.

Sie ixoeite gtage ift ebenfaßs noä) hiä)t au i^anU
töotten. SBenn bie ©emerlji^aftsbetDegung n)i(^tig ift, hann
ift es Hat, bag bet Jlationalfoaialismus ni^i nut tein tl)eas

tetif(^, fonbetn aui^ ptaltifj^ au i^t Stellung nehmen mu&.
Sllletbtngs ift bann bas 953 i e fi^on f(^tt)etet au fluten.

Sie nationalfoaialiftif^e Seujegung, bie als 3tel i^tes
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SUirlens hen nattonalfoaialifttjc^ett x)3I!t}(^en Staat vox

Slugen ^at, barf nii^t im S^^^if^I barüBet fein, bafe alte

füttfttgen Stiftttutiunen biejes Staates t)on einft aus bet

SetDegung {elbft l}txauBxoa^]zn müj|en. ßs ift ber gtögte

geilet, 5U glauben, bag man pIö^Hi^ aus bem Jiti^ts, nut
im Sejt^e bet 3Sla^i, eine beftimmte SReöxganifation dox^

net)men fann, o^ne ]ä)on tjor^et einen getDiffen ©tunbftoi
an äRenJ^en, 'bh vot altem gejinnungsmäfeig oorgebitbet

finb, ju beft^en. 9Iu(^ ^ier gilt hex ©runbja^, bafe n)i(^tiger

als bie äußere fjorm, bie me^anif^ fe^t fc^nett 3U ft^affen

tft, immer ber ©eift bleibt, ber eine folt^e gorm erfültt.

^Befe^IsmSfeig fann man gum Seifpiel fe^r ma^I bas gü^^
terpringip biftatörift^ einem Staatsorganismus aufpfropfen,

üebenbig mirb biejes aber nur bann jein, toenn es in

eigener ©ntmidtung aus Ileinftem heraus fit^ |elb[t alt^

mä^Ii(^ gebilbet ^at unb burt^ bie bauernbe 2lusmaI)I, bie

bie ^arte 3!BirfIi(^Ieit bes fiebens ununterbro^en vox=

nimmt, im Saufe t)on oieten Sahiren bas für bie 35ur(^fül)=

rung biejes ^rinjips notmenbige gü^rermaterial erhielt.

'tSIlan barf fii^ alfo nii^t oorftelten, ptö^Iit^ aus einer

9lftentaf(^e bie Sntmürfe 5u einer neuen Staatsoerfaffung
ans lageslic^t jie^en unb bieje nun bur^ einen aÄa^t:=

\vxuä) von obm „einführen" 3U fönnen. S3er|u(^en fann
man \o etmas, altein bas Ergebnis mirb fit^er nit^t tebens=

fä^ig, meift ein ft^on totgeborenes Äinb fein. 35as erinnert

mi(§ ganj an bie ©ntfte^ung ber SBeimarer SSerfaffung unb
an ben SBerfut^, bem beutf^en SBot! mit einer neuen 33er=

faffung anä) eine neue ga^ne 3U fpenbieren, bie in leinem
inneren S^tf^^^^n^tittg mit bem Erleben unferes Solfes

im legten :^alben Sa^r^unbert ftanb.

9lu(^ ber nationaIfo3iaIiftif(^e Qtaat muß fit^ oor folt^en

Experimenten i)\xUn, Er fann bereinft nur aus einer fd)on

längft oor^anbenen Drganifation ^erausma^fen. !I)iefe

Organifation muß bas nationaIfo3iaIiftif(^e fieben ur-

iprünglt^ in fit^ befi^en, um enblit^ einen lebenbigen

nationaIfo3iaIiftit(^en Staat 3U ft^affen.

SBie ]ä)on betont, toerben bie Äeimsellen ju itn SBirt-

j^aftslammern in ben oer|(^lebenen Serufsoertretungen,

23 Eitler, aKcin Ä«mpf
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al]o Dor allem in ben ©etüetfji^aften, 3U liegen ^aben. Sott

abet biefe jpätere Stänbex)etttelung unb bas senttale SBirt=

Ic^aftspatlament eine nationaI|i)3iaIiftij(^e Snftitution bat-

[teilen, bann muffen aui) biefe mistigen ÄeimseHen Zid--

get einer nationalfosialiftif^en ©efinnung unb 5luffaffung

fein. 3)te Snftitutionen bet Setoegung finb in ben Staat

übetaufü^ten, aber ber Staat lann ni^t plöfelit^ tnU
fpret^enbe ßinrii^tungen aus bem SRi^ts ^erüorsaubern,

iDenn fie nii^t DOlHommen leblofe ©ebilbe bleiben fallen.

Sä)on aus biefem I)ö(^ften ©efi^tspunüe beraus mufe bie

natianalfö5ialiftif(^e SSemegung bie SRatmenbigfeit eigener

getr)erlf(^aftli(^er Betätigung anerlennen.

Sie mufe bies meiter noä) bes^alb, tr>eil eine tnirüi^

nationalfoäialiftifr^e ßraie^ung fauja^l ber 2lrbeitgeber als

auc^ ber 2lrbeitne^mer im Sinne eines beiberfeitigen Gin?

glieberns in hen gemeinfamen Stammen ber SaHsgemein^

f(^aft ni^t erfolgt buri^ t^eoretif^e Belehrungen, ^[ufrufe

ober Ermahnungen, fonbern burc^ ben Äampf bes täglii^en

2ehenQ. 2ln lijm unb burr^ lijn ijat hie Belegung bie ein-

seinen großen u)irtf(^aftli(^en &xnppm ju eraiefien unb fie

in hen großen ©efi^tspunften einanber nä^ersubringen.

D^ne eine folc^e SBorarbeit hUiht jebe Hoffnung auf ias

©rfte^en einer einftigen toa^r^aften 93oll0gemeinf(^aft

blanU Sllufton. STur ias große meltanft^auli^e Sbeal,

t)a5 bie SBeujegung oerfic^t, fann langfam ienm atlge-

meinen Stil bilben, ber bann einft bie neue 3^it als eine

wixtliä) innerli^ feft funbierte erf^einen Vd^t nni nic^t als

eine nur äußerlich gemachte.

So muß \xä) bie Bemegung nii^t nur 3U bem ©ebanfen

ber ©etoerff^aft als folc^em beja^enb einftelten, fonbcrn

fie muß ber Unfumme i^rer SRitglieber unb 2ln^änger

in ber praftif^en Betätigung bie erforberlii^e ßrsie^ung

für itn lommenben nationalfosialiftift^en Staat sutetl

n)erben laffen.

Die Beantu)ortung ber brüten S^^S^ ergibt [xdy

aus bem Bor^ergefagten.

2)ie nationalfoäialiftift^e ©en)er!f(^aft
ift fein Drgan bes Älaffenfampfes, fon^
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betn ein Dtgan bet SetufsDetttetung.
Scr natxonal]oiialx\ti\ä)^ Staat fennt
feine „Ä I a H ^ ^"i fonbetn in politijc^er
^injir^t nut Sütger mit oollftänbig
gleit^en Siechten unb bemgemäg anä) glei-
ten allgemeinen ^flii^ten unb baneben
Staatsangehörige, bie in ftaatspoliti^
j(^et $inji^t abet tjollftänbig tc^tlos
iinb.

Sie ©eroerff^aft im nationaIfo5iaIifti{(^en Sinne f)ai

niä)t bie Slufgabe, burc^ 3ii|t^^wienfa[|ung bestimmtet

aKen|(^en innerhalb eines aSüIIsförpers bieje aQmäf)Ii^ in

eine klaffe um5un)anbeln, um mit i^t bann hen Äampf
gegen anbete, ä^nli^ otganifiette ©ebilbe innet^alb bet

Boüsgemeinfi^aft aufsunefjmen. Diefe Slufgabe !önnen mit
bet ©emetffi^aft an ftt^ übet^aupt nir^t suji^teiben, fonbetn

fie mutbe i^t etft uetlieljen in bem Sfugenblid, in bem jte

üum Äampfinfttument bes SDTatiismus tüutbe. ?l i (^ t bie
©emetll^aft ift „flai|enfämpfeti| dy\ Jon»
betn bet aHatgismus ^at aus i^t ein
'yin\tturmnt füt feinen Älaffenfampf ge=»

mat^t. ßt fi^uf ))ie mittfi^aftllc^e 2Baffe, bie bet intet^

nationale 3BeItjube anmenbet 3ut 3ßtttümmetung h^t wixU
)(^aftli(^en 33aji5 bet fteien, unabpngigen 3tationaIftaa^

im, BUt 93etnt(^tung if)tet nationalen Snbufttie unb il)tes

nationalen §anbels unb bamit 5Ut SSetfllaoung fteiet iiöh

fet im IDienfte bes übetftaatlic^en SBeltfinans-Subentums.

Sie nationaIfo5ianftif(^e ©emetffi^afl
i)ai bemgegenübet butt^ bie otganifato^
tif(^e 3wfammenfaffung beftimmtet ©tup =

pen oon leilne^metn am nationalen
SBittfi^aftsptoje^ bie Sit^et^eit bet na=^

tionalen SBittfi^aft felbft 5U et^öfien
unb beten Ätaft 3U ftät!en but^ !otti*
gietenbe iBefeitigung all jenet 3Jli&*

ft änbe, bie in i^ten legten golgeetfc^ei*
nungen auf h^n nationalen SSoIIsIötpet
befttuftit) einmitfen, hie lebenbige Ätafi
23*
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bet aSoIIsgemeinlt^aft, bamtt aber auä)
bie bes Staates f^äbigen unb nii^t ju^
le^t ber aBirtft^aft felbft gutn Unheil
unb 33etbetben geraten.
gür bie nationalfostaliftif^e ©etDerfJ^aft tft bamtt ber

Streif ni^t ein 3KitteI ber 3^ttrümmerung unh ©rff^ütte-

rung ber nationalen ^robuftion, fonbern bu i^rer Steige^

rung unb glüifigmad^ung buri^ bie Sefämpfung au jener

äJliMtättbe, bie infolge i^res unfoäialen G^aralters bie

fieiftungsfä^igleit ber 2Birt|(^aft unb bamit bie Cjiftens

ber ©efamt^eit be^inbern. Senn hh fieiftungsfä^igfeit bes

einjelnen \U^t [tets in urjäc^Iit^em 3ulammen^ange mit

ber allgemeinen re^tlit^en unh i05ialen Stellung, bie er

im SBirtft^aftsproßefe einnimmt unb ber nur baraus allein

refultierenben Grienntnis über bie 9lotn)enbigIeit bes ®e-

beifiens biefes ^rojejleö 3u jeinem eigenen aSorteil.

3)er nationaljosialiftilc^e 2lrbeitne^=^
mer muß mifjen, bafe bie Slüte ber na =

tionalen SBirtf^aft fein eigenes mate =

rielles ©lud bebeutet.
Der nationalfoaialiftif^e Slrbeitgeber

muß miffen, bafe bas ©lud unb bie 3^^'

frieben^eit feiner 2lrbeitne^mer bie aSor-
ausfe^ung für bie Cjiftenj unb Sntujid*
lung feiner eigenen mir tf ^af tlii^en
© r ö 6 e i ft.

9XationaIfo5iaHftif(^e9lrbeitne5merunb
nationalfojialiftif^e Slrbeitgeber finb
beibe Seauftragteunb Sa^malter ber
gefamten SSoIIsgemeinf^aft. Das ^o^e SKafe

perfönlit^er grei^eit, bas ifinen in i^rem 3BirIen babei

äugebiUigt mirb, ift burt^ bie Xatfai^e 3U erllären, bajg

erfahrungsgemäß bie fieiftungsfä^igleit bes einseinen

bur(^ mcitge^enbe grei^eitsgemä^rung me^r gefteigert mirb

als bur^ 3^^^^9 ^^ti oben, unb es meiter geeignet ift, 5u

oer^inbern, baß ber natürliche Stuslefeproseß, ber hm
lüc^tigften, gä^igften unb gleißigften beförbern foll, etma

unterbunben mirb.
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gilt bie natti)nalf03tanfttfc^e ®etDetff(^aft tft bcs^alB ber

Streif ein 3KitteI, bas nur folange angeroenbet töerben

barf unb tt)O^I au(^ mufe, als ni(f|t ein nationalfosialiftif^er

t)öt!if(^et Staat Befielt. Siefer freili^ foll an SteÜe bes

SKaflenlampfes ber Beiben großen ©ruppen — 2lrbeitgeber=

unb Slrbeitne^mertum — (ber in \timn folgen als ißro-

buftion5t)erminberung ftets bie SSoIfegemeinji^aft ins-

gefamt f(^äbigt!) bie SRei^tsjörge unb i^n Jlec^tsft^u^ aller

übernehmen. Sen 2Birtf^afts!ammern felbft mhh
bie a3erpfli(^tung aur Snbetriebfialtung ber nationalen

SBirtJt^aft unb jur Sejeitigung t)on im biefe j(^äbigenben

SD?ängeIn unb geilem obliegen. SBas f^zute hux^ bie

kämpfe oon 3JiiIIionen ausgetobten mirb, mufe bereinft in

Stänbelammern nnh im sentralen SBirt-
i^aftsparlament jeine Griebigung finben. JDamit

toben nic^t me^r Unternehmertum unb Slrbeiter im So^n^^

unb lariffampf gegeneinanber, bie ujirtft^aftli^e Giiftena

beiber f(^äbigenb, fonbern löjen biefe Probleme gemeinfam
an p^erer Stelle, ber über altem jtets bas 30Bo^I ber

BoIIsgefamt^eit unb bes Staates in leu^tenben Settern

oorfc^meben mu^,

3lu(^ ^ier ^at, mie buri^ujegs, ber eherne ©runbfa^ 5U

gelten, bafe erft bas 33aterlanb unb bann bie Partei lommt.

Die Slufgabe ber nationalfoäialiftilr^en ©etDerf|(^aft ift

bie ©räie^ung unb SSorbereitung 5U biefem 3^^!^ lelbft,

bas bann Reifet: ©emein|ame Slrbeit aller an
ber (gr^altung unb Si(§erung unferes a3oI =

fes unt) feines Staates, entfpre^enb ber
bem einselnen angeborenen nnh bur^ bie
aSoIIsgemeinft^aft 3ur 3lusbilbung ge-
brachten gä^igleiten unb -Kräfte.

Die oierte^rage: 2Bie lommen roir 5U folr^en ©e*

toerIf(^aften? f^ien feinerjeit am n^eitaus fi^toerften ju

beantmorten.

®s ift im allgemeinen leichter, dne ©rünbung in einem
yimtanh oorsune^men als auf altem ©ebiet, bas bereits

eine ä^nlit^e ©rünbung befi^t. 3n einem Drte, in bem not!^

fein ©eft^äft einer beftimmten 5lrt am ^la^e ift, fann
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man leii^t ein joli^es ettt^ten. S^tüeret tft es, toenn jtt^

|(^on ein ä^nli^es Unternehmen t)orfinbet, unb am ft^ujet-

jien, wenn babei Sebingungen gegeben finb, untet benen

nut eines aHein 3U gebei^en t)etmag. Senn ^iet fielen bie

(Brünbet t)or ber Slufgabe, nii^t nut i^r eigenes neues ®e^

f(^äft einsufü^ren, fonbern fie milden, um befielen ju

fönnen, bas Bisset am Dtte Befinblid^e vetnxä)ien.

©ine nationalioBiaHfüj^e ©en)etf|c^afi
n eh ext anbeten ©etoetlli^aften ift {innlos.
Senn au(^ jte mufe ]xä) butd^btungen füllen tdoxi i^tet melt*

anfc^auli^en Slufgabe unb bet aus biefet gebotenen SBet-

pfli(^tung 5Ut Unbulbfamfeit gegen anbete ä^nlic^e obet

gat feinblir^e ©ebilbe unb gut Betonung bet ausi^Iiefe*

tilgen STotmenbigteit bes eigenen 3(^. Gs gibt aur^ ^iet

lein Sii^saSetftänbigen unb leinen Äomptomi^ mit vex-^

manbten Sefttebungen, |onbetn nut bie äufted)teti)altung

bes abfoluten alleinigen Stetstes.

Cs gab nun Btoei SBege, 3U einet folt^en (£ntu)i(IIung

3u lommen:
1. 3JIan lonnte eine eigene ©emet!{($aft

gtünbenunb bann aUmä^Iit^benÄampf
gegen bie intetnationalen mat|ifti|(^en
©en)etfj(^aften aufnehmen, übet man fonnte

2. inbiematjifti|(^en©etDetIf(^aftenein =

btingen unb bieje ferbfi mit bem neuen
©eifte 3U etfüllen ixaä)ien besie^ungsmeije 3u

^njtxnmenien hex neuen ^ehantenvoeli umfotmen.

©egen hen etften SBeg {ptat^en folgenbe Sebenlen:

Unjete finan3ienen St^toietigfeiten maten 3U jenet 3^it

immet noä) fe^t et^eblii^, bie 9HitteI, bie uns 3Ut aSet^

fügung ftanben, gan3 unbebeutenb. Sie aHmä^Iit^ immet
me^t um \xä) gteifenbe Snflation etf^mette bie ßage noi^

babut(^, ha^ in biefen Safiten r)on einem gteifbaren

matetieHen SRu^en bet ©etoetlfi^aft füt ha^ SKitglieb faum
^ätte geiptO(^en metben lönnen. Set einselne 9ltbeitet

^atte von foli^em ©efi(^tspunlt aus bettai^tet, bamals gat

leinen ©tunb, in bie ©en)et!|(^aft ein3ube3a^Ien. Selbft bie

}(^on befte^enben matjiftift^en toaten faft am S^I^mmen-
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btnä), bis i^tten buti^ bte geniale SRu^tattton bes $ettn
£utto bte aRiHtonen plö^Iic^ in ben St^ofe fielen. Siejet

(ogenannte „nationale" SReit^sfanjIer barf als bet 3{etUt

bet matjiftil^en ©etöetlii^aflen beaeic^net toetben.

Wflii \olä)tn finanäiellen SJJögli^feiten butften mit t>a''

mals ni(^t rechnen; unb es lonnte niemanben oetloÄen, in

eine nm^ ©emetfjt^aft einsutreten, bie i^m infolge i^tet

finanjieKen Df)nmaä)t niä)t has geringfte gu bieten t)er=

moä)i ptte. Slnberetfeits mufe ii^ mti^ unbebingt bagegen

lüe^ren, in einet jolt^en neuen Drgani|ation nur ein ^Drurf-

pöftc^en füt me^t ober minber große ©eifter 5U f^affen. .

Überhaupt Ipielte bie ^erjonenfrage mit bie aHergröfete

SRoIIe. 3t^ ^atte bamals ni^t einen einjigen Äopf, bem iä)

bie fiijjung biejer geioaltigen Sttufgabe angetraut f)ätU.

3Ber in jener 3^it ^i^ marjiftilt^en ffie-

to erf |(^af ten toirüii^ 5er t r ümm er t f^äitty
um an Stelle biejer Snftitution bes Der:»

nii^tenben Älaff enlampf es ber national:^
fogialiftijc^en ©emerfft^aftsibee gum
Siege 3U oer^elfen, ber gehörte mit gu ben
gang großen äßännern unferes SSoIfes, unh
feine Stifte ^ätte berein ft in ber SBal^allo
gu SHegensburg ber STat^melt getoibmet
toerben müff^tt.

Sä) ^abe aber feinen St^abel gelaunt, ber auf ein fol^es

^oftament gepaßt f)äitt.

Cs ift gang falj(^, fi^ in bie|er Slnfi^t burc^ bie Zai]aä)e

beirren gu laffen, baß bie internationalen ©etoerljc^aften

jelbft ja au^ nur über lauter Suri^ji^nittsföpfe oerfiigen.

Dies bejagt in SBirflit^Ieit gar nichts; benn als jene einft

gegrünbet morben töaren, gab es |onft nichts. ^euU muß
bie nationalfogialiftif^e Seroegung gegen eine längft be-

fte^enbe gigantijt^e unb bis in bas Heinfte auBQ^baute
3lie{enorganifation anlämpfen. Der Gröberer muß aber

ftets genialer fein als ber aSerteibiger, miH er biefen be*

gtoingen. Die marjiftif^e ©etoerljc^aftsburg tann ^eute

too^I oon gemö^nlii^en Longen oertoaltet merben; geftürmt
tnfrb Re aber nur oon ber milben ©nergie un^ genialen
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gS^tgteit eines übertagettben ©töfeen auf ber anbeten

Seite. SDSenn ]iä) ein Jolt^et nit^t finbet, ift es px)tdloö,

mit bem Sä)iä\al 5U ^abern, uni noi^ t)iel unftnniger, mit

unjulänglit^em ®tfa^ bie Sai^e 5tDingen 3U n)oIIen.

$iet gilt es, bie ©rlenntnis 5U t)ettDetten, bafe es im
ßeben man^esmal beffer ift, eine Sat^e gunä^ft liegen 5U

laffen, als fie mangels geeigneter Gräfte nur ^alb ober

]^Uä)t 5U beginnen.

ßine anbere ©rmägung, bie man ja niäjt als bemago^
Qi]ä) begeii^nen ]o\lU, tarn not^ I)in3u. Si^ ^atte bamats
niX\> bejt^e anä) i)ent^ noc^ bie unt)errürfbare Itberjeugung,

baß es gefä^rli^ ift, einen großen politifc^ meltanf^au-

litten Äampf gu frü^äeitig mit mirtf^aftli^en Singen gu

oerfnüpfen. Sefonbers bei unjerem beutf(^en 33oIf gilt bies.

Denn ^ier toirb in einem folgen 3f^ne bas n)irt|(^aftli(^e

^Ringen fofort bie ©nergie t)om politij^en Äampf abgießen.

Somie bie Seute erft bie Itbergeugung gemonnen ^aben,

ha^ fie bur^ Sparfamfeit au(^ gu einem $äus(^en gelangen

föttnten, merben fie ftt^ blofe biefer Sttufgabe mibmen unb
feine 3^it me^r erübrigen gum politift^en Äampf gegen

biejenigen, bie i^nen ]o ober fo eines lages bie erfparten

©rafc^en mieber abgune^men geben!en. Statt im poIitif(^en

Äampf gu ringen für bie geioonnene Ginfii^t unb Über*

geugung, ge^en fie bann nur me^r in i^ren „Sieblungs"-

©ebanfen auf unb fi^en am ©nbe meiftens gmiji^en allen

Stühlen.

3)ie nationalfogialiftifi^e Sen)egung fte^t ^eute am
Seginn i^res Jiingens. 3um gro&en Seil mufe fie erft i^r

u)eltanf^auli(§es Silb formen unb oottenben. Sie i)at mit

allen geifern i^rer Energie für bie Dur^Jefeung i^rer großen

Sbeale gu ftreiten, unb ein Grfolg ift nur bentbar, n)enn bie

gefamte Äraft reftlos in ben 3)ienft biefes Äampfes tritt.

SBie fe^r aber bie Sefi^äftigung mit nur mirtf^aftlii^en

Problemen bie altioe Äampffraft lähmen lann, fe^en mir
gerabe ^eute in einem flaffifi^en Seifpiel oor uns:

DieSReüoIutionbes^looember 1918 mürbe
ni(^t oon ©emerff(^aften gemai^t, fonbern
fe^tefi(^gegenbiefebur(^. Unbbasbeutfc^c
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Biirgettum fü^tt um bie beutfi^e 3ittuttft
feilten politx]d)en Äampf, roeti es biefe
Sulunft in bet aufbauenben 2ltbeit ber
SBirtf^aft genügenb ge|i(^ett oermetnt.

2Bit loHten aus foli^en Gtfa^tungen lernen; benn anif

bei uns toürbe es nii^t anbets ge^en. 3e me^r mit bie

gefamte ^taft unjetet SBetöegung jum poIttt|(^en ^ampf
5u|ammenbalien, um ]o e^er metben mit auf Gtfolg auf

bet gangen ßinie tec^nen bütfen; je me^t mit uns abet

1 3 e i t i g mit ©emetfft^afts^ Sieblungs* nnh a^nlii^en

Problemen belaften, um ]o getinget mitb bet Sinken füt

unfete Sa^e, als ßJanges genommen, fein. Senn fo mistig
biefe Selange fein mögen, i^te StfüHung mitb boä) nut
hann in gtofeem Umfange eintteten, menn mit beteits in

hex fiage finb, bie öffentfit^e 3Jlaä)i in ben Dienft biefet

©ebanfen ju ftellen. Sis ba^in mütben biefe ^tobleme bie

Semegung um ]o me^t lähmen, je ftü^et fie fiä) bamit

bef(^äftigen unh je ftätfet babutc^ i^t meltanfc^au^
I i (^ e t SßiHe beeinttät^tigt mixxie. ßs fönnte bann
leicht ba^in fommen, ha^ gemet!f(^aftli(5e
äRomentebiepoIitift^eSemegung lenlten,
ftatt ba& bie 3BeItanf(^auung bie ®emetf =

f^aft in i^te Sahnen imxxiQt
SBBitflir^et STu^en füt bie Semegung ]0'

mo^I als fütunfetSSoII übet^auptfann
abet aus einet nationalf^äi^iHftifi^en ©e==

metlf^aftsbemegung nut bann etm ai^fen,
loenn biefe m el t anf i^aul i(^ f^on ]o flatf
oon unfeten nationalf^äi^iliftift^en Sbeen
etfüllt ift, ba^ fie ni^t me^t ©efa^t läuft,
in matjiftif^e Sputen ju getaten. 3)enn

eine nationaIfo5iaIiftif(^e ©emetlf^aft,
bie i^te SJiiffion nut in i>zt Äonfuttena
ju bet matjiftifi^en fie^t, tx)äte ft^Iimmet
als leine. Sie ^at i^ten Äampf h^t matjiftift^en ©e-

toetIf(^aft nit^t nut als Dtganifation, fonbetn oot

allem als 3 b e e ansufagen. Sie muß in i^t bie 93etfünbetin
bes Älaffenfampfes unb Älaffengebanfens tteffen unb foH
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an Stette beffen 3ur SBBa^tetin bet betuflii^en Sttteteffen

beut|(^et Sütget toerben.

9llte btefe ©ejit^tspunfte jprai^en bamals unb |pte(^en

au^ f)eutt no^ 8 e g e tt bie ©rünbung e i g e n e t ©etoerf

=

f(§aften, es toäre benn, baß plö^Iii^ ein Äopf etit^iene,

bet vom S^id]al etjtt^tltt^ gut 2ö|ung getabe biefer gtage

betufen tft.

Gs gab al]o nur imex anheu SWöglit^feiten: GntiDebei

h^n eigenen ^atteigenoffen ju empfehlen, ans ben ©etoetl-

fi^aften ^erau05uge^en, ober in i)en bisherigen 3U bleiben,

um bort mögli(^ft beftrultio 3u wirlen.

3(5^ ^abe im allgemeinen biefen legieren 9Beg empfohlen.

Sefonbers im Sa^re 1922/23 lonnte man bies o^ne met-

teres tun; benn ber finansiette Stugen, ben töä^renb bet

3nfIationöäeit bie ©emerlji^aft oon ben infolge ber Sugenb
unlerer Semegung bot^ no^ nir^t fe^r ja^Ireit^en Sölit-

gliebern aus i^ren Steigen einftrii^, mar glei(^ 3lnU, Der
Schaben für fie aber mar ein fe^r großer, benn bie national*

|03ialiftif(^en Sln^änger maren i^re fi^ärfften Äritiler unb
baburd^ t^re inneren Stx\t^u.

(5ani abgelehnt ^abc xä) bamals alle ©jperimente, bie

j^on oon oorn^erein ben Jffüßerfolg in fic^ trugen. Sc^

f)ätU es als ein SSerbret^en angefe^en, einem Slrbeiter oon

Jeinem färglt^en Serbienft founbfooiel abBune^men für

eine Snftitution, oon beren Srtu^en für i^re SRitglieber iä)

ni^i bie innere Überseugung bejaß.

SBenn um neue politift^e Partei eines Xages mieber

oer|(§minbet, fo ift bies faum jemals ein Si^aben, fonbern

faft immer ein Sinken, unb es ^at niemanb irgenbein

9le^t, barüber 3U jammern; benn mas ber einselne einer

politifi^en SBemegung gibt, gibt er ä fonds perdu. SDSer aber

in eine ©emerf|(^aft einbesa^tt, ^at ein 9le(^t auf Erfüllung

ber i^m gugeft^erten ©egenleiftungen. 2Birb biefem ni^t

Wer^nung getragen, bann finb bie SDla^er einer foli^en ©e:=

merfj(^aft Setrüger, guminbeft aber lei^tfertige 3Kenf(^en,

bie 3ur äSerantmortung gejogen merben muffen.

9taä) biefer 2lnf(^auung mürbe im Sa^re 1922 benn auä^

von uns ge^anbelt. Slnbere oerftanben es ft^einbar beffer
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unb gxüttbcten ©etnetlfr^aften. Sie toatfen uns ben 9Jlan-

gel einer jölt^en als bas ftt^tbarfte S^^^^^ unfeter fehlet*

haften unb befi^ränlten ßinftj^t vor. kUein es bauette

nid^t lange, bis bieje ©tünbungen felbfi n)iebet r)n]ä)xoan^

ben, fo ha% ha5 St^Iufeergebnis basfelbe mu bei uns max.

3lut mit bem einen Unterfc^ieb, ba^ mit toeber uns felbft

noä) anbete bettogen Ratten.



13. Ä a p i t e I

öeufWe :öönbn(öpo((fif md} bm ^ri'eae

rTXie 3^i^fct^ten5eit bet augenpolitifc^en fiettung bes

^LJ 9lei^c5 in ber SluffteUung ßrunbfä^Iii^et Jltj^tlinien

für eine atDetfmäfetge Sünbnispolitif fe^te [xä) nat^ bet

9let)oIutiön nit^t nur fort, fonbetn tcurbe noä) überttoffen.

7)tnn xotnn vor bem Stiege in ctftct fiinie allgemeine

politif^e SegxiffsDertDirrungen als Utfai^e unfetet v^t-

fehlten Staatsleitung na^ aufeen gelten butften, bann n)at

es naä) bem Kriege ein SRangel an e^tlii^em SBoHen. ®s
toat natütlii^, ba| bie Äteije, bie huxä) bie 3let)oIution

enbli(^ i^re bejituttit^en 3^^!^ erreicht fa^en, lein Sntereffe

an einet SBünbnispoIitil befi^en lonnten, beten ßnbetgebnis

bie SBiebetaufti^tung eines fteien beutfi^en Staates |ein

mußte. 3lxä)i nut, bafe eine folc^e ßntn)i(IIung bem inneten

Sinne bes a3ot)embett)etbte(^ens mibetfptöt^en, ni^t nut,

baß fie bie Sntetnationalijtetung bet beutji^en SBittft^aft

unb Sltbeitsftaft untetbtot^en bbet gat beenbet ptte: es

n)ate aud^ bie politift^e STustDitlung im Snneten als golge^

et{(^einung einet aufeenpolitijt^en gtei^eitsetfämpfung füt

bie Itäget bet heutigen Slei^sgemalten in bet 3iifii^f^

üet^ängnisDoH gen)e}en. SDtan lann fi(^ eben bie ßt^ebung
einet Station nii^t beulen o^ne eine uot^etgegangene

Snationalifietung betfelben, ]o mie umgefe^tt iebet ge-

maltige außenpolitiji^e ©tfolg 5U)angsIäufig Slüdmitlungen

im glei(^en Sinne etgibt, Sebet gtei^eitsfampf fü^tt

etfa^tungsgemäß ju einet Steigetung bes Jlationalgefü^Is,

bes Selbj'tbemußtfeins unb bamit abet au^ gu einet

f(^ätfeten ©mpfinblii^feit antinationalen ©lementen unb

ebenfoli^en Sefttebungen gegenübet. 3iiftänbe unb ^et-

fönen, bie in ftiebjamen 3^it^tt gebulbet, ja oft nit^t
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einmal bear^tet toetben, ftnben in ^exioben auftoü^Ienbet

nationaler Segeifterung niä)t nur SlBIcnlung, fonbern

einen SBiberftanb, bet i^nen ni^t feiten 3um SSet^ängnis

tDtrb. SJlan erinnere fi(^ nur 3. SB. an bie allgemeine

Spionenfuri^t, bie bei Slusbrui^ t)on Kriegen in ber Siebe-

^i^e menj^li(|er ßeibenft^aften plö^Iir^ :^ert)orbri^t unb
ju brutalften, mand^mal fogar ungerechten Verfolgungen
fü^rt, obtDO^I fi(§ ieber jagen fann, baß bie Spionengefa^r
in ben langen Safiren einer griebensseit größer fein mirb,

au(^ menn fie aus natürlichen ©rünben bie allgemeine

Seai^tung nic^t im gleiten Umfang finbet,

3>er feine Snftinit ber burc^ bie Slooemberereigniffe an
bie Dberfläi^e gefpülten Staatsparafiten a^nt fi^on aus
biefem ©runbe in einer buri^ Iluge SBünbnispoIiti! unter*

ftü^ten grei^eitser^ebung unferes SBoIfes unb ber baburc^

bebingten Entflammung nationaler fieibenft^aften bie

mSglit^e SSernii^tung bes eigenen oerbre^erif^eu Dafeins.

So mirb es oerftänblii^, marum bie feit bem Sa^re 1918

mafegebenben SRegierungsfteöen in aufeenpolitifc^er ^in*

fi^t oerfagten unb bie fieitung bes Staates ben toirllic^en

3ntereffen ber beutft^en Station faft immer planmäßig ent*

gegenarbeitete, ^mn mas auf ben erften Slitf als planlos

erfc^einen lönnte, entlarot fi^ bei näherem $infe^en nur
als bie lonfequente SBßeiteroerfoIgung bes SBeges, ben bie

Jfooemberreoolution 1918 jum erften 2JtaIe in aller öffent*

liäfUit bef(^ritt.

greitii^ muß man ^ier unterfi^eiben 3n)if(^en ben oerant=

tt)ortIi(§en ober beffer „oerantmortlic^feinfoHenben" JJü^*
rem unferer Staatsgef^äfte, bem !I)ur^f(^nitt unferer

parlamentarif^en ^olitilafter nnh ber großen ftupiben

Hammelherbe unferes ft^afsgebulbigen SBolIes.

3)ie einen miffen, mas fie ujolten. 3)ie anberen ma^en
mit, entmeber meil fie es miffen, ober boi^ ju feige jtnb,

bem ßrJannten unb als fi^äbli«^ i&rmp^unbemn riidfii^tslos

entgegen3utreten. Die übrigen aber fügen fi^ aus Unoer*
ftänbnis unb Dummheit.

Solange hh 9?ationalfo3ialiftif(^e !Deutf(^e Strbeiterpartei

nur hen Umfang eines Keinen unb menig hdanntm SSer*
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eines Bejafe, fonnten aufeenpolittlt^e Probleme in bcn

3lugen mani^er SInpnger untergeorbnete Sebeutung
befi^en. Sies bejonbers bes^alb, tüeil Ja gerabe unjere

Seiöegung immer grunbfä^Ii^ bie 2luffaf[ung vertrat unb
uertreten mufe, ha^ bie äußere grei^eit toeber tJom $immel
noä) hnxä) irbij^e ©eax)alten als ©ejr^en! gegeben mirb,

lonbern Dielme^r nur bie gruc^t einer inneren Ärafl^

entfaltung ju {ein oermag. 91ur bie Sejeitigung
ber Urjat^en unjeres 3iilctmmenbru(^5
fotöie bie aSernii^tung ber Jlu^nieger bes-
felbenfannbie93örausfeöung5umäufeeren
grei^eitsfampf {(Raffen.

aJtan lann al]o ]ä)on oerfte^en, tüenn aus joI(§en ©e-

fi^tspunlten heraus in ber erften 3^it ber jungen SBe=

megung ber SBerl ber aufeenpolitil^en gtagen gegenüber

ber Sebeutung i^rer inneren reformatorifi^en SKbjt^ten

jurü(fge|e^t mürbe.

Somie iebo(^ ber SRa^men bes fleinen, unbebeutenben

aSereins gemeitet unb enbtii^ gefprengt mürbe unb ba^

junge ©ebilbe bie Sebeutung eines gro&en SSerbanbes be=

fam, ergab fi^ aui^ bereits bie 3TotmenbigIeit, 5U hzn 5ta=

gen ber außenpolitiji^en ©ntmirflung Stellung 5U nehmen,
ßs galt, 9li^tlinien feftäulegen, bie ben funbamentalen
Slnft^auungen unferer SBeltauffaffung nii^t nur nit^t

roiber}pre(^en, fonbern fagar einen 2lusflu6 biefcr

93etrac^tungsmeije barftellen.

©erabe aus bem SJlangel an aufeenpolitifi^er Si^ulunt]

unferes 93oIIes ergibt fi^ eine aSerpflit^tung für bie junge

Semegung, ben einseinen gü^rern fomo^I als ber breiten

ffllaHe burc^ gtofesügige ^Richtlinien eine gorm bes aufeen^

politift^en Denfens 5U vermitteln, bie bie aSorausfe^ung

ift für jebe einft ftattfinbenbe praftift^e !Dur(^fü^rung ber

aufeenpolitifi^en Vorbereitungen 3ur SBiebergeminnungs^

arbeit ber grei^eit unjeres 3SoIfes |omie einer mirllit^en

Souveränität bes 5Rei(^es.

Der mefentlic^e ©runb:= unb ßeitja^, ber bei ber Se=

urteilung biefer §rage uns immer t)or|(^meben mufe, ift ber,

ha% au^ bie 9Iu|enpoIiti! nur ein 9JJitteI 5um 3^^*, S)er
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3jüe(I aBer ausli^lteöltr^ bie görberung unjeres eigenen

aSoIIstums ift. ©5 !ann leine aufeenpolttifi^e ßrn)ägung

oon einem anberen ©efi^tspunlt ans geleitet merben, als

bem: 3lü^t es unfetem aSoH je^t ober in ber
3ulunft,Dbetn)irbesi^mt)r)nS(^aben|ein?
®5 ift bies bie einsige oorgefaftte 3Jieinung, bie bei ber

Se^anblung biejer grage gelten barf. $arteipoIitii(^e,

religiöfe, Rumäne, überhaupt alle übrigen ©epi^tspunfte

{(Reiben reftlos aus.

3Bar tjor bem Äriege bie 3lufgabe einer beutfi^en STußen^

politil bie Sii^erfteHung ber ßrnö^rung unferes äSoIfes unb
feiner ^inber auf biefem ßrbbaö bur^ bie SSorbereitung

ber SBege, bk gu biefem 3iele führen ionnUn, fomie bie

Setoinnung ber babei benötigten ^ilfsfräfte in ber gorm
ametfmäfeiger Sunbesgenoffen, fo ift fie ^eute bie gleit^e,

nur mit bem Unterf^iebe: SSorbemÄriegegaltes,
ber Gr^altung bes beutft^en aSoIfstums
3u bienen unter SBerüdfi^tigung ber t)or*
f^anh^nen Äraft bes unabhängigen SHat^t*
ft aates, :^eute gilt es, bemSBoIIe erft bie
Äraft in ber 2form bes freien SWad^tftaates
roieber ju geben, bie bie aSorausfe^ung für
bie fpätere35ur4fü^rung einer praltifi^en
2lu6enpoIitif im Sinne ber ßr^altung,
görberung unb Crnä^rung unferes aSoIfes
fürbie3ufunftift.

SJiit anberen SBorten: 3)as 3iel einer beutl(f)en
Slufeenpolitif üon i)eni^ i)ai bie aSorberei-
tung 5ur SBieb er er ringung ber grei^eit
von morgen 5U fein.
Sabei mufe gleii^ ein funbamentaler ©runbfa^ immer im

aiuge hei^alUn toerben: Sie 3JJögIi(I)Ieit, für ein
aSoIfstum bie Mnab^ängig!ei t mieber ju
erringen, ift nit^t abfolut gebunben an bie
®ef(^Ioffen^eit eines Staatsgebietes,
jonbern üielme^r an bas SSor^anbenfein



688 SBorausfe^uttg für bic SBeftciung t)erIorenet ©eötcte

einestöennaui^nDi^fofleinenSReftesbieies
SJoIfes unb Staates, b et, im Scfi^betttott^
gcngftei^eit, nii^ttturbetlrägetbetgetftts
gen©emetnf(3^aftbesgefamtenSSoIf0tum0,
ionbetnau(^betaSorbetetterbeömiIttätt =

i(^en 5^^^^^i^5!ampfeö 5U fein vermag.
SBenn ein 33oI! r)on ^unbett aJlitliDnen 3Jlen|^en, um bie

ftaatli^e ©eft^Ioffen^eit 3U tüal)ren, gemeinfam ia^ So^
bet Sllaüerei etbulbet, fo ift bies fi^Iimmet, aU toenn ein

|oI(^et 6taat unb ein fol^es aSoII serttümmett töötben

tDäre unb nur ein leil bat)on im Sefi^e bet ooHen grei^eit

bliebe. Ofteilit^ untet bet SSotausfe^ung, bafe biefet le^te

?left etfüllt mäte onn bet ^eiligen SKiffion, nii^t nut bie

geiftige unb luItuteKe Unsetttennbatfeit bauetnb ju pto=

flamieten, fonbetn an^ bie maffenmä^ige SJotbeteitung 5u

treffen fiit bie enbli^e Sefteiung unb bie SBiebetüereini^

gung bet unglü(fli<^en unterbrülten üeile.

SBeitet ift 5U bebenlen, bafe bie gtage bet
3Biebetgeu)innung Detlotenet ©ebiets-
teile eines aSoIIes unb Staates immet in
etftet fiinie bie Sftcige het SBiebetgemin-
nung bet politifi^en 3Jia^t unb Unab^än-
gigIeitbes3HuttetIanbe5ift,ba6mit^inin
einem folt^en (ialte bie Snteteffen t)er =

Iorener(5ebietetü(fn<^tsIo05UtüdEgeftent
njetbenmüffengegenübetbemeinjigenSn-
teteffebet9Biebetgeu)innungbetgtei^eit
bes öauptgebietes. Zenn bie 33efteiung
untetbtürftet, abgettenntet Splitter
einesaSoIfstumsobetoon^tODinseneines
Keit^es finbet ni^t ftatt auf ©tunb eines
SBunfi^es bet Xlnt etb t üd t en obet eines
$tötep:es bet 3« tütf gebliebenen, fonbetn
t>uxä) bie aJlai^tmittel "bet me^t obet meni^
get fouoetän gebliebenen SRefte bes e^c =

maligen gemeinfamen SSatetlanbes.

3KitI)in ift bie aSotausfefeung füt bie ©etoinnung t)et=

(otenet ©ebiete bie intenfioe görberung unb Stätfung bes
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üBtiggebliebenen Jleftftaates ]omh bcr im ^etjen Jr^Ium-

mernbe unetf(^üttcrlid)e Gntft^Iug, bte baburt^ ^ä) bilbenbe

neue Äraft in gegebener Stunbe bem Stenfte ber Befreiung
unb Ginigung bes gefamlen SSoIIstums 3u roet^en: Stiio

3ur üdft ellung bet Snteteffen bet aiQttxennUn ©e=
biete gegenübet bem einjigen Snterejle, bem t)etbliebenen

3left jenes aJlag an politifi^er Waä)t nnh Ätaft gu errin-

gen, bas bie SOorausfe^ung für eine Äorreltur bes SBillens

feinbli(^er Sieger ift. DennunterbrüdteSänber
merben nit^t burt^ flammenbe ^rotefte in
ben Si^ofe eines gemeinsamen S^eii^es iu-
rütfgefü^rt, fanbern bur^ ein |(^laglraf*
tiges St^toert.
Diefes Si^mert au |(^mieben, ift bie Stuf-

gäbe ber innerpoli ti Ji^ en ßeitung eines
SSDifes; bie Si^miebearbeit 3U fii^ernunb
3QBaffengenoJfen ju fut^en, bie ?Iufg abe
ber augenpolitiff^en.

*

3m erften Sanb bes SBerles ^abe i^ mi^ mit ber

^alb^eit unferer Sünbnispalitil dox bem Kriege ausein^

antergefe^t. 9Son ben oier SBegen für eine künftige (StljaU

tung unferes Solfstums nxit) bie Grnä^rung besfelben

tiatU man im t)ierten unb ungünftigften gemä^It. 2ln

Stelle einer gefunben europäift^en Sobenpoliti! griff man
5ur kolonial' uni §anbeIspoIitit Dies voax nm ]o fehler-

hafter, als man nun t)ermeinle, babur^ einer tDaffenmöSi-

gen Sluseinanberfe^ung entf(^lüpfen au lönnen. Das Gr*

gebnis biefes SSerjut^es, fli^ auf aQe Stühle fe^en 3U n)oI=

ten, mar ber be!annte gall amift^en biejelben, unb ber

2BeIt!rieg bilbete nur bie le^te bem JReit^e vorgelegte

Quittung über ]tim t)erfe^Ite fieitung na(§ aufeen.

Der rid)tige 2Beg märe ]ä)on bamals ber brüte gc-

melen: StärJungberÄontinentalmai^tburi^
©eminnung neuen Kobens in Guropa, mobei

gerabe baburt^ eine Grgänaung burt^ fpätere foloniale
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(Sebtete in ben Setei^ bes natütlti^ Srtöglti^en getüdl

erfi^ien. 3)tefe ^olittt loäre aHerbings nur burc^fü^tfiar

getoefen im ^unbe mit ©nglanb, obet untet einer \o ab-

normen görberung ber militärijr^en Maä)imitUl, ba^ auf

Dtersig ober fünfäig Sa^re !ulturetle Slufgaben ooHftänbig

in ben $intergrunb gebrängt morben toären. IDies ^ätte

[xä) fe^r mo^I oerantrüorten laffen. Die lulturetle Sebeu*
tung einer Station ift faft immer gebunben an bie politijc^e

^tei^eit nnh Unabpngigfeit berfelben, mithin ift biefe bie

Sorausle^ung für bas 93or^anbenIein ober beffer ©ntfte^en

ber erfteren. 2)a^er fann !ein Dpfer für bie Sicherung ber

poIitij(^en grei^eit 3U grofe fein. SBas hm aDgemeinen
lulturellen SBelangen bur^ eine übermäßige görberung
ber militärift^en SHai^tmittel bes QiaaUB entsogen toirb,

roirb fpäter auf bas uxä)lii)\U mieber ^ereingebrai^t xxy^t^

hm lönnen. 3a, man barf fagen, bafe nai^ einer foli^en

fomprimierten 2lnftrengung nur in ber Stiftung ber ©r*

I)altung ber ftaatlit^en Unab^ängigfeit eine gemiffe (£nU

jpannung ober ein Slusgleii^ au erfolgen pflegt buri^ ein

oft gerabeau überraft^enbes Slufblü^en ber bisher oerna^*

läffigten luItureHen Gräfte eines SßoIIstums. SIus ber ?Iot

ber ^erferfriege ertöntes bie SBIüte bes perifleift^en 3^^^*

alters, unb über ben Sorgen ber ^unif^en Äriege begann
bas römif(^e Staatsmefen fi(^ htm Dienfte einer p^eren
Äultur 5U toibmen.

SlHerbings fann man eine folt^e reftlofe Unterotbnung

aller fonftigen Gelange eines SSoIfstums unter bie einaige

Slufgabe ber SSorbereitung eines lommenben SBaffen-

ganges 5ur fpäteren Sicherung bes Staates nii^t ber (BnU

{(^lupraft einer SJlajorität oon parlamentarift^en Summ^
föpfen ober Iaugeni(^tfen anvextxanen, 3)en SBaffengang

unter $intanfe^ung altes Sonftigen ooraubereiten oer-

mochte ber 33ater eines ^J^iebrit^ bes ©rofeen, aber bie

93äter unferes bemo!ratif(^en ^arlamentunfinns jübiji^er

Prägung oermögen es nic^t.

Sc^on aus biefem ©runbe fonnte alfo in ber Sorlriegs^^

^üt bie toaffenmä&ige 33orbereitung für eine ffirmerbung

oon ©runb unb Soben in Guropa nur eine mäßige fein, {o
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t>a^ ber Untetftü^ung huxä) stDedmäßige SunbesgenDJIen
nut ft^ioet 3U enttaten max.

3)a man aber üBer^aupt t)on einet planmäßigen Sot-
Bereitung bes Ätieges ni^ts toiffen rooßte, oeraic^tete man
auf ©runberraetb in ßuropa unb opferte, inbem man fi(3^

[tatt beffen ber l^oloniaU unb $anbeIöpDlitiI autoanbte, bae

lonft mögli^e Sünbnis mit Gnglanb, o^ne aber nun logi-

l^ermeife fi(^ auf SRußlanb 5U ftü^en, unb ftolperte enb-

fi^, oon allen, außer bem ^absburgif^en ©rbübel oer^

faffen, in ben SBeltfrieg hinein.

3ur G^aralterifti! un|erer heutigen 2lußenpoIitiI muß
gejagt merben, baß eine irgenbu)ie fi^tbare ober gar oer-

ftänblit^e SRir^tlinie überhaupt nii^t vorliegt. SOSenn man
oor bem Kriege in oerfe^Iter SBeife ben üierten SBeg be*

trat, um i^n aHerbings ebenfalls nur ^alb unh ^alb 3U

ge^en, bann ift feit ber SReooIution ein SBeg au(^ bem
}(^ärffien Sluge niä)t me^r erlennbar. SJJe^r no(^ als t)Ot

bem Ä^riege fe^It jegli^e planmäßige Überlegung, es ujäre

^enn bie bes Serfu^es, felbft bie le^te 9KögIi(^Ieit einet

aUieberer^ebung unferes SBoÜes gu serfi^Iagen.

©ine lü^Ie Überprüfung ber heutigen europäif^en Waä)U
oerpitniffe fü^rt ju folgenbem Ergebnis:

Seit brei^unbert Sauren u)urbe bie 6ef(^i(^te unferes

Kontinents maßgebenb beftimmt buri^ ben SBerjut^ Gng-
lanbs, auf bem SBege ausgeglittener, ]iä) gegenfeitig

binbenber äJJat^toerpItniffe ber europäifi^en Staaten p^
bie notmenbige 9?ü(fenbe(fung für große, meltpolitif^e brt-

tift^e 3i^I^ i^ fiebern.

3)ie trabitionelle lenbena ber britifi^en ^Diplomatie, ber

in Seutjt^Ianb nur bie Überlieferung bes preußifi^en

§eeres gegenübergeftellt gu roerben oermag, lief feit bem
SBirfen ber Königin ßlifabet^ planmäßig barauf hinaus,

iebes Gmporfteigen einer europäi|(f)en ©roßmai^t über ben

Stammen ber allgemeinen ©rößenorbnung hinaus mit allen

ajlitteln gu oer^inbern unb, menn nötig, buri^ militärif^e

(Singriffe gu bre^en. 35ie SRa^tmittel, bie ßnglanb in bie^



602 (5tt9lanb unb 3)eutf(^Ianb

fem (JaKe ansutoenben pflegte, toaren oetfi^iebette, je na^
ber üor^anbenen ßage ober bet gefteUten Slufgabe; bie Snt*

fi^Ioffen^eit unb SBiöensfraft 3U intern Gtnfa^ jeboi^ immer
bie gleit^e. 3a, je fi^toieriger im fiaufe ber 3^it Snglanbs
Sage tourbe, um ]o nötiger f^ien ber britif(]^en SReit^sIei-

tung bie Slufre^ter^altung bes 3^fttt^i>^5 einer, infolge ge:=

genfeittg rinalifierenber ©röße, ftattfinbenben allgemeinen

ßä^mung ber einselftaatlit^en Gräfte Guropas. Sie poli*

tifi^e fioölöfung bes ehemaligen norbamerüanifi^en ^olo*

nialgebietes führte in ber S^Igejeit erft rei^t gu ben grö^*

ten ^[nftrengungen ber (Erhaltung einer unbebingten euro=

päifi^en SRütfenbedung. So lonsentrierte fit^ — naä) ber

33erni(^tung Spaniens unb ber Jlieberlanbe als grofee See-

mächte — bie Äraft bes englifi^en Staates folange gegen

bas emporftrebenbe (^tantuiä), bis enbli^ mit bem Sturae

Jlapoleons I. bie ^egemonie^Sefa^r biefer gefä^rli^ften

äJIilitärmac^t für ©nglanb als gebrochen angefe^en merben
!onnte.

3)ie Umftellung ber britift^en Staatslunft gegen Seutj^^

lanb mürbe nur langfam vorgenommen, nii^t nur, meil

3una(^ft infolge bes SKangels einer nationalen ßinigung

ber beutf^en Station eine erfii^tlii^e ffiefa^r für ®nglanb
nit^t beftanb, fonbern auä) meil bie propaganbiftifc^ für

einen beftimmten ftaatli^en 3^^* aufgesogene öffentlii^e

ajieinung nur langfam ncmn 3ielen 3U folgen oermag. Die

nüchterne ®r!enntnis bes Staatsmannes erf(^eint ^ier in

gefühlsmäßige Sßerte umgefe^t, bie nii^t nur tragfä^iger

finb in ber jemeiligen SBirIfamfeit, fonbern auc^ ftabiler in

begug auf ifire 3)auer. ßs mag mithin ber Staatsmann
naä) bem Grrei^en einer Slbfii^t feine ©ebanfengänge o^ne

toeiteres nenm fielen gumenben, bie SRaffe jebo^ toirb nur
in langfamer, propaganbiftif^er 2Irbeit gefühlsmäßig jum
3n[trument ber nmm 2Infi(^t i^res ßebens umgeformt
merben lönnen.

Sc^on mit bem Sa^re 1870/71 ^atte ©nglanb inbes feine

neue Stellung feftgelegt. S^toanlungen, bie infolge ber

ujeltmirtfi^aftli^en Sebeutung Slmerilas fomie ber mar^t*

politifr^en ©ntmidlung Kußlanbs einige SKale eintraten,
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tourben leibet von Deutf^Ianb nxä)t Benü^t, ]o bafe immet
me^t eine geftigung ber utfprüngli(^en lenbenj bet Briti*

fc^en Staatsfunft erfolgen mufete.

©nglanb ]af) in Deutj^Ianb bie 3Ka(^t, beren ^anbels^

unb bamit toeltpolitifi^e Sebeutung, nit^t gule^l infolge

[einet enormen Snbuftrialifietung, in jo bebto^Iii^em Xlm*

fange annahm, bafe man bereits ein 2lbn)ägen ber Stärle

ber beiben Staaten auf gleichen ©ebieten oorne^men lonnte.

Sie „n)irt|^aft5friebli(^e" ßroberung ber SBelt, bie unferen

Staatslenlern als ber legten SBeis^eit p^fter 6(^Iu| er=

ft^ien^ tourbe für ben engliji^en ißolitüer ber ©runb 3ur

Drganifation bes SBBiberftanbes bagegen. Dag fit^ biejer

SBiberftanb in bie g^rm eines umfaffenb organifierten Sln=

griffs Ileibete, entjprai^ bann tjollftänbig bem SOBefen einer

Staatsfunft, beren 3*^1^ ^^^^ triebt in ber Erhaltung eines

fragmürbigen SDBeltfriebens lagen, fonbern in ber 3feftigung

ber britift^en SBelt^errfi^aft. !Da§ fit^ babei ßhglanb aller

Staaten als SBunbesgenoffen bebiente, bie militärifij^ über*

^aupt in grage !ommen lonnten, entfprac^ ebenfofe^r fei*

ner trabitioneHen aSorfi^t in ber SUbj^äÖ^tig ber Äraft bes

(Segners als ber Ginfir^t in bie augenblidlii^e eigene

S(^toä(^e. 3Jiit „Sfrupellofigleit" lann man bies bes^alb

nic^t beseir^nen, meil eine |oI(^e umfaffenbe Drganijation

eines Ärieges nxä)t ju beurteilen ift nai^ ^eroijt^en ©e-

fi(^tspunlten, fonbern na^ 5U)e(fmäßigen. Sine ÜJipIo*
matte f)at bafür 3U forgen, baß ein fßolt
ni(§t^eroif(^5ugrunbege^t,|onbernprafs
tif^ erhalten mir b. 3eber3!Beg,ber^ter3U
fü^rt, ift bann smedmäfeig, unb fein SXii^t^

begeben muß als pf li^ tt) ergef f enes S3er-
brei^enbeaeic^netmerben.

3Jlit ber Sleoolutionierung Deutfc^Ianbs fanb bie bri«

tift^e Sorge einer bro^enben germanifi^en SBelt^egemonie

i^re für bie englif(^e Staatsfunft erlöjenbe Seenbigung.

©in Sntereffe an ber ooUftänbigen Sluslöf^ung

Deutft^Ianbs oon ber europäift^en ßanbfarte liegt feitbem

aur^ für Gnglanb ni^t me^r oor. 3m ©egenteil, gerabe ber

entfe^Iii^e 9Tieberbru(^, ber in ben Jlooembertagen 1918
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ftattfanb, fteHte bie btitiji^c Siplomatte cot eine neue, ju-

nät^ft gat nii^t für mögll^ geiialtene 2age:

SSieretn^alB Sa^re lang ^atte bas brittfc^e SBBellteti^ ge=

fochten, um bas t)ermeintlt^e Übergetöt^t einer lontinen--

taten Wflaä)t ju breiten. 9Tun trat plöfelit^ ein Sturj ein,

ber biefe SJiat^t überhaupt oon ber Silbflät^e 5U entfernen

Ji^ien. ß0 seigte fit^ ein berartiger 2JlangeI (elbft an primi^

tit)ftem Selbsterhaltungstrieb, ha^ ba$ europäifi^e (5Iei(^-

gen)i(^t hntä) eine lat t)t)n laum at^tunbuiersig Stunben

aus ben 2lngeln gehoben freien: Seutjt^Ianb oer^
nietet, unb granlreic^ bie erfte lontinen-
talpolitift^e 3Jlaä)t ©uropas.
Die enorme ^ropaganba, bie in biejem Kriege bas bri==

ti{(^e 93öII 3um Durchhalten bei ber Stange ^ielt, maßlos
oerfie^te, in aHen llrinftin!ten unb fieibenfi^aften auf^

tDü^Ite, mußte nun roie ein Sleigemii^t auf t>en Gntft^Iüffen

ber britif(^en Staatsmänner laften. aJlit ber lolonial*,

n)irt}(^afts= unb ^anbelspolitift^en Sernid^tung Deutft^-

lanbs mar bas britijt^e Äriegssiel erreicht, mas barüber

hinausging, mar eine Si^mälerung englijt^er Sntereffen.

Durc^ bie ^[uslöf^ung eines beutfi^en 3J{a(^tftaates im Ion-

tinentalen ©uropa lonnten nur bie geinbe Snglanbs ge-

minnen. Denno^ mar in ben STooembertagen 1918 unb bis

5um §o^fommer 1919 f)inein eine Umftellung ber engliji^en

Diplomatie, bie ja in biefem langen Kriege me^r als je

juoor bie gefühlsmäßigen Äräfte ber breiten SKaffe ge-

braust ^atte, nii^t me^r mögli(^. Sie mar nit^t mögli(^

Dom ©efi(^t5punlte ber nun einmal gegebenen (ginfteHung

bes eigenen SSoIfes aus, unb mar nii^t möglii^ angefic^te

ber fiagerung ber militäri|(^en 3Jla(^toerpItnifJe. gran!^

rei^ ^atte bas ©e|e^ bes $anbelns an ]xä) geriffen unb
tonnte hen anberen bütieren. Die einsige SOtai^t jebot^, bie

in biefen 3Konaten bes geilft^ens unb $anbelns eine ^ni^--

rung i)äiU ^erbeisufü^ren oermot^t, Deutf^Ianb felber, lag

in ben 3utfungen bes inneren Sürgerfrieges unb t)er=

fünbete buri^ ben SJiunb feiner logenannten Staatsmänner
immer mieber bie SereitmiIIig!eit gur SInnafime eines

ieben Diltates.



(Snglanbs Äricössicl nxä^t erteilet 695

SJBenn nun im BSIferleben eine 3latxon,
infolge bes teftlofcn SJlangcIs eines eige-
nen SelBfter^altungstriebes, aufsott ein
mögn(§et„aIttt)et"Sunbe0genöffe5ufein,
pflegt jie jum SflaDenooII ^eruntetsu*
jinlen nnh i^r fianb bem Sä)xd]al einet
Äoloniesuoetfallen.
©erabe um(Sxantxeiä)5 Tlaä)t nxä)t über-

groß annjac^fen 3U Ia||en, loar eine SBe*

teiligung Snglanbs an feinen Jlaubgelü*
ften bie einsig mögli^e gorm bes eigenen
$anbeln$.
Xat]ä^liä) ffat gnglanb fein Ärtegssiel

ni^t erreicht. Das ßmporfteigen einer europäif(^en

iSRaäft über bie Slärletjer^ältnifje bes fontinentalen Staats^

l^ftems Curopas hinaus rourbe nii^t nur nic^t oer^inbert,

jonbern in erp^tem aJlafee begrünbet.

3)eut{(^Ianb als Sfflililärftaat mat im Sa^re 1914 eim
gefeilt gn)i|^en jtoei fiänber, von 'benen bas eine über bie

gleiche 3JIa^t unb bas anbere über eine größere oerfügte.

J)a5u fam bie überlegene Seegeltung ffinglanbs, granlreit^

unb JRußlanb allein boten Jeber übermäßigen ßntujirflung

beutf^er ©röße $inberniffe unb SBiberftanb. Die außer*

orbentlii^ ungünftige militärgeograp^iii^e Sage bes 9lei(^es

fonnte als toeiterer Sir^er^eitsfoeffigient gegen eine au

große SHa^tjuna^me biefes fianbes geften. aSefonbers bie

Äüftenflüi^e mat, militärij^ betrai^tet, für einen Äampf
mit ©nglanb ungünfttg, flein unb beengt, bie Sanbfront
bemgegenüber übermäßig meit unb offen.

SInbers bie Stellung granfrei^s oon ^eute: SHilitärij^

bie erfte SJlai^t, o^ne einen ernftlii^en Jlioalen auf bem
kontinent; in jeinen ©rengen nac^ bem Süben gegen Spa*
nien unb Stalten |o gut u)ie gef^ü^t; gegen Deut|(^Ianb

gefiebert burd) bie Dt)nmaä)i unjeres SSaterlanbes; in {einer

Ä!üfte in langer 5^^^^ ^^^ ^^^ ßebensneroen bes briti*

]ä)m SReii^es Eingelagert. 3liä)i nur für g^uggeuge unb
^ernbatterien bilhen bie englijj^en fiebensgentren lo^nenbe

3iele, jonbern au(^ ber 2Bir!ung bes U-Sootes gegenüber
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gelegt, ©in UsBoöütteg, gefüllt auf bte lange atlanttfi^e

Äüfte fatüo^I als auf bie ni^i mtnber gto^^n SttedEen

ber fransöfift^en 3lanbgeBiete bes SKittellänbilt^en SJteetes

in ©utöpa uttb JlotbsSlftifa, iDütbe ju Det^eetenben SBit^

lungen fügten.

So töat bte gtu^t bes Kampfes gegen
bie 3Ka(^ t en t u)

t

Älung Deut|(^Ianb5 poli^
ti|^ bie $er5eifü5tung bet ftansofifi^en
$egemonieaufbemÄontinent. Sasrntlttä^
ttfc^eCtgebnis: biege ft ig unggtanftei^s
als erfteSßotmar^t 5u ßanbe unb bie Sln^
etfennung ber Union als gleit^ftatfe See =

mat^t. SBittft^aftspoIitifr^: bie Slusliefe-
tung gtSfetet Btitifi^et Snteteffengebiete
an bie ehemaligen äSerbünbeten.
So toie nun ßnglanbs ttabitionette polilift^e S^üt eine ge-

miffeSalfantftetungSutopas toünfi^en unb benötigen, genau

Jo biejenigen (Jtanfteii^s eine Salfaniftetung 3)eutf(^Ianb6.

©nglanbs SBunft^ ift unb bleibt bie aSer =

l^ütung bes übermäßigen ©mporft eigens
einer Ion tinentalen Sfftat^t 5U oettpoliti-
f^er ©ebeutung, b. f), alfo bie Slufrei^t-
er^altungeinerbeftimmtenSlusgeglii^en'
^eit ber aKat^toer^ältniffe ber europä^
i|(^en Qtaat^i^ untereinanber; htnn bies
erf(§eint als 93or ausfe^ung einer 6ritt =

Ic^en aUelts^egemonie.
5ran!rei(^s SBunfi^ ift unb bleibt bie

Ser^ütung ber Silbung einer ge|^Iof|e =

mn 3Ha^t DeutJc^Ianbs, bie Slufret^ter^al-
tung eines Stiftems beutjc^er, in i^ren
Äräfteoer^ältniffen ausgeglichener
Äleinftaaten o^ne ein^eitlii^e Sfü^rung.
unter Sefe^ung bes Unten Ufers bes
SR^eins als aSor ausf e^ung für bie S(§af =

fung unh Sicherung Jeiner $egemonie =

Stellung in ©uropa.
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J)a0 le^te 3tel fransSni«^^^^ Slplomatic
röttb etDtg im ©egenja^e fielen gut legten
Xcnbenj bet bttttf^cn Staatslunft.

äßet von betn obigen ©efit^tspunlt aus eine Prüfung bet

heutigen Sünbnismöglid^Ieiten füt JDeutft^Ianb

ootnimmt, muß 5u bet Übetjeugung gelangen, bafe als

le^te butt^fü^tbate Sinbung nut eine 2lnle^nung an ©ng^
lanb übtigbleibt. So entje^Iii^ aui^ bie S^Igen bet eng*

li\ä)m Ätiegspolitif füt 2)eutj(^Ianb traten nnh pnb, ]o

batf man |t^ hoä) ni(^t h^x (£in\xä)t t)eti(^Iie&en,.ba6 ein

5tDangsIäufige$ Sntetefje ©nglanbs an einet aSetnic^*
t u n g Deutf^Ianbs ^ e u t e nii^t me^t befielt, ja, i>a^ im
©egenteil ßnglanbs ^oliti! von Sa^t ju Sa^t me^t auf

eine Hemmung bes mafelofen ftanjöfift^en Hegemonie«
Xtiebes hinauslaufen muß. ?lun toitb abet Sünbnispolitif

ni(^t gettieben t)om ©efit^tspunft tütfblidenbet aSetftim*

mungen aus, jonbetn uielme^t beftui^let von bet ©tiennt*

nis gutüdblidenbet ßtfa^tungen. 35ie ©tfa^tung abet foHte

un^ nun bele^tt ^aben, baß Sünbnifje gut Dut^fü^tung
n e g e t i t) e t 3i^I^ ein innetet S(^tt)ä(^e Itanlen. 35 ö I *

fet|(^i(f|ale u)etben feft aneinanbetge«
Jc^miebet nut butr^ bie Slusfit^t eines
gemeinfamen ©tfolges im Sinne gemein*
jamet ßtm etbung en, ©tobetungen, futg
einet beibetfeitigen SJlat^tetmeitetung.

2Bie toenig aufeenpolitilc^ benlenb unfet SJoIf ift, fann
man am Ilatften etfe^en aus ben laufenben ^teffemelbun*

gen übet bie me^t oh^t minbet gtofee „Seutfi^fteunblit^*

Mi** bes einen oicx anbeten ftemben Staatsmannes, xoo^

bei bann in biejet tjetmuteten ©infteHung folr^et ißetfön-

lii^Ieiten ju unfetem aSoHstum eine befonbete ©atantie

füt eine ^ilftei^e ^olitif uns gegenübet etblirft mitb. ©s
ift bies ein gang unglaublic^et Hnfinn, eine Spelulation

auf bie beifpielloje ©infalt bes natmalen politifietenben

heni]^tn SpiePütgets. ©s gibt mebet einen englifi^en
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noä) amert!antj(^en ober italtcnif^en Staatötnantt, bcr

iemalö „p r d * b e u t J t^" eingefteltt tnäre. ©5 lüirb jeber

Gnglänbcr als Staatsmann natürlich erft rcr^t G n 9 -

I ä n b e r fein, jeber Slmerilaner Slmerifaner, unb
es n)trb jt^ lein Italiener Bereit finben, eine anbere ^o-
litil 3U matten als eine prositalieniir^e. SBer aljo

Sünbnijle mit fremben Stationen aufbauen 5U fönnen

glaubt auf einer pro*beutf(^en ©efinnung ber bort

leitenben Staatsmänner, ift entmeber ein ®|el ober ein

nnxDai)m 3Rm]ä), Die SJorausfe^ung 5ur Slneinanberlet^

tung oon SSöIferfi^itfJalen liegt niemals in einer gegen^

fettigen ^oä)aä)tnnQ ober gar 3w^et9it^9 begrünbet, fon=

bern in ber 23orausfi(^t einer S^oedmägigleit für beibe

Kontrahenten. 2). f), alfo: fo fe^r, fagen mix, ein englif^er

Staatsmann immer pro-engIif(^e ^olitil betreiben toirb

unb niemals pro-beutf^e, fo fe^r fönnen aber gan5 be-

ftimmte Sntereffen biefer prosengHf«3^en ißolitif aus
ben oerf^iebenften ©rünben heraus prosbeutfi^en
Sntereffen gleit^en. Dies brauet natürlich nur bis ju einem

gemiffen ©rab ber galt ju fein unb lann eines lages in

bas reine ©egenteil umfplagen; allein bie Äunft
eines leitenben Staatsmannes aeigt fid^

eben gerabe barin, für bie Durchführung
eigener 9lotu)enbigIeiten in beftimmten
3 ei träumen immer biejenigen Partner 3U
finben, bie für bie Vertretung t^rer 3n =

tereffen ben gleiten SBeg ge^en muffen.
Die praltif(§e STu^antoenbung für bie ©egenmart fann

fxä) bamit aber nur aus ber Seanttoortung folgenber gra^

gen ergeben: S[BeI(^e Staaten befi^en gur ^exi
tein2ebensintereffebaran,ba6bur(^ eine
oollftänbige 2lusf(^altung eines beutfi^en
3JlitteIs(£uropas bie franjöfif^e SBirt^^

fr^afts* unb SKili t är mat^t jur unbebing-
ten, ^errf^enben ^egemoniesStellung ge^
langt? 3a, roelc^e Staaten u)erben auf
©tunb i:^rer eigenen Dafeinsbebingungen
unb i^rer bisherigen trabitionellen poli-
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ti]ä)en fieitung, in einer foli^en ßntnjtö*
lung eine Sebro^ung ber eigenen 3^^ii^f^
erblid en ?

3)enn barüber mufe man ]xä) enblii^ tJoUftänbig Hat tüer^

^^n: Ser unerbittliche lobfeinb bes beut|(^en SSoIIes ift

unb bleibt i^xantxdä). ©ans Ö^eit^, ton in granfrei^
regierte ober regieren toirb, ob Sourbonen ober Salobiner,

Jlapoleoniben ober bürgerli(^e DemoJraten, Herüale 3{^pu'

blifaner ober rote SoIf(^en)iften: ia^ St^Iußäiel i^rer

aufeenpolitif^en lätigfeit toirb immer ber 93erju(^ einer

Sejt^ergreifung ber SRfieingrense fein unb einer Sid^erung

biefes Stromes für granfrei^ burt^ ein aufgelöftes unb
sertrümmertes Deutft^Ianb.

Gnglanb roünfi^t fein Deutft^Ianb als
2BeItma^t, "St^^^^^^^ aber feine 3Ka^t, bie
Seutft^Ianb Reifet* einbennbo(^fe^ru)es
{entli(|er Unterft^ieb! §eute aber fämp*
fen mit nxä)t für eine SBeltmai^tfteUung,
fonbern ^aben ju ringen um ben SBeftanb
unferes aSat erlaub es, um bie ßin^eit un«
jerer Station unb um bas täglii^e Srot für
unfere Ä:inber. SBenn mir oon biefem ©efi^ts*

punfte aus 2lusf(^au galten moHen nai^ europäij(fien Sun«
besgenoffen, |o bleiben nur 3mei Staaten übrig: ©ng-
lanb nni Stauen.
ßnglanb münft^t nitfit ein granfreii^, ht\\tn militärijj^e

gauft, oom übrigen ©uropa ungehemmt, hm Qä)u^ einer

^olitif 5U übernehmen oermag, bie fi(^ |o ober fo eines

iages mit englif(^en Sntereffen freußen mufe. ©nglanb
fann niemals ein granfrei(^ u)ünf(^en, bas, im Sefi^ ber

ungeheuren mefteuropäij^en ©ifen« nnh Kohlengruben,
hie aSorausfe^ungen 5U einer gefa^rbrofienben mirtjc^afts

tilgen SBeltftellung erplt. Unh ©nglanb fann meiter nie*

mals ein (^tantx^iä) münfc^en, hit\\en fontinentaI*poIitif(f)e

Sage banf ber 3^^i^ümmerung bes übrigen ©uropas als

|o gefiltert erjc^eint, ha^ hh SBieberaufnafime ber größeren

Sinie einer fransöfift^en SBeltpoIitif ni^t nur ermöglii^t,

jonbern gerabeju ersmungen mirb. Sie S^PP^^nbomben
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von einft fSnntcn fi(§ jebc 3laä)t oettaufenbfa^en; bic

militärifr^e Übermacht gtanlreii^s brüdt f(^tt)er auf bas

$et3 bes gtoPtitanntft^en SBellreic^es.

Slbet aud) Stalien lann unb röirb eine toeilete geftigung

bet ftanBöjtfi^en aSormat^lfteKung in ©utopa nic^t tDün=

|(^ctt. Staltens 3iiltittft roitb immer hntd) eine ßnttoirflung

bebingt fein, bie gebietsmäßig fi(^ um bas SKittellänbifi^e

älieerbeden gruppiert. SBas Stauen in hcn Ärieg trieb, mar
mir!Ii(^ nir^t bie Sui^t, granlrei^ 5U vergrößern, fonbern

vielmehr bie Slbfli^t, bem oer^aßten abriatift^en 3{waUn
itn lobesftoß 3U geben. Sebe meitere fontinentale Stär-

kung gfranlrei^ö ithcuUi jebo^ für bie 3it^unft eine Hem-
mung Staliens, moBei man fi4 nie barüber tauften foü,

baß t)ermanbtf^aftli(^e SSerpItniffe unter ben aSöIfern in

leinerlei SBeife SRioalitäten au53uf(^alten vermögen.

Sei nüt^ternfter unb fältefter Überlegung finb es ^eute

in erfter fiinie biefe beiben Staaten: © n gl an b unb
Stalten, beren natürlii^fte eigene Sntereffen ben (£%U

jtenatjorausle^ungen ber beutfr^en Station menigflens im
aüermefentUi^ften ni(^t entgegenstehen, ja in einem be-

ftimmten SKaße ]xä) mit i^nen ibentifisieren.

SlHerbingö bürfen mir bei ber ^Beurteilung einer folgen

Sünbnismöglit^Ieit brei (J-altoren niä)t überfe^en. IDer

erfte liegt bei uns, bie beiben anberen bei ben in Of^agc

fommenben Staaten felber.

I^ann man ]xä) mit bem heutigen 3)eutf(^ =

lanb überhaupt verbünben? ^ann eine 3Raä)i,

bie in einem SBünbnis eine $ilfe für bie Duri^fü^rung
eigener offenfiver 3^^!^ ]^^tn mill, fi(^ mit einem

QtaaU verbünben, beffen fieitungen Jeit Sauren ein ffiilb

iämmerlit^fter Unfä^igleit, pajififtijt^er Sfeig^eit bieten

unb beffen größerer SSoIfsteil in bemofratif^^marjiftifc^er

SSerblenbung bie Sntereffen bes eigenen aSotfes unb 2an=
bes in ^immelf(^reienber SBeife verrät? Äann irgenbeine

aKat^t ^eute benn hoffen, ein mertvolles Ser^ältnis gu

einem StaaU ^erfteUen 3U lönnen, im ©lauben, beretnft
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getnetnfame StiteteHen aut^ gcmeinfam ju Detfei^ten, toenn

biefet Staat erfit^tlt^ töebet 3Kut noä) ßuft Bep^t, au^
nut einen ginget 5Ut aSetteibigung bes eigenen nadten
ßeBens 8U tüftren? SUirb irgenbeine SWat^t, für bie ein

Sünbnis me^t ift unb me^t {ein joH als ein ©atantiet)et^

trag gut Sttuftet^ter^altung eines 3iift^tti>^5 langfamen
!Da|infauIenö, äf)nli(^ bem Sinne bes oet^eetenben alten

Dreibunbes, ^ä) einem Staate auf ©ebei^ unb SSetberb

Derpfli^ten, beffen d^ata!texiftij<^e fiebensäugetungen nur
in frier^enber Üntern)ürfigfeit na^ aufeen unb f(^anbt)oIIer

Unterbrüdung nationaler lugenben naä) innen befielen;

einem Staatt^, ber feine ©röße me^r bejt^t, ha er jte auf
©runb feines gansen SSer^altens nic^t me^r oerbient; mit

^Regierungen, bie ]xä) feinerlei Sli^tung jeitens i^rer Staats-

bürger 5u rühmen vermögen, fo ba& bas 2luslanb unmög*
H(j^ größere SBen)unberung für fie ^egen fann?

9X e i n , eine SDTat^t, bie felbft auf 9lnfe^en f)äh unb bie

oon Sünbniffen [xä) me^r erhofft als ^rooiftonen für

beute^ungrtge Parlamentarier, mirb jt^ mit bem ber5eiti'

gen Zmt]^lanh ni^t oerbünben, ja, fie lann es ni^t. 3n
unferer heutigen Sünbnisunfä^igleit
liegt ia au«§ ber tieffte nnh le^te ©runb
für bie Solibarität ber feinblic^en 3läu =

ber. Da Deutfi^Ianb [xä) niemals me^rt, außer bur^ ein

paar flammenbe „^rotefte" unferer parlamentarift^en

Sluslefe, bie übrige SBelt aber feinen ©runb ^at, ju un=

ferem St^u^e ju fämpfen, unb ber liebe ©Ott feige asölfer

prinsipiell nx^t frei ma^t — entgegen bem ba^in aielenben

©eflenne unferer oaterlänbift^en aSerbänbe — fo bleibt

felbft im Staaten, bie fein b i r e f t e s Sntereffe an un-

terer ooUftänbigen SBernit^tung befi^en, gar nichts anberes

übrig, als an hm Slaubsügen granfreit^s teilaune^men,

unb ujüre es nur aus bem ©runbe, burt^ ein foli^es 9Kit:=

ge^en unb 3:eilne5men am 3iauhe menigftens bie aus-

fij^Iießlit^e Stärfung granfrei(^s aHein 3U oer^inbern.

3um 3meiten barf bie S^mierigfeit nic^t überfe^en mer-

ben, in ben uns bisher feinblit^en fiänbern eine llmftel=

lung ber hnxä) 3)Zaffenpropaganba in einer beftimmten
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3{iä)tung beeinflußten großen ^olts]ä)xä)hn Dotjune^men.

ajian fann thtn nid^t jahrelang ein SBoüstum als „^un-

nxW*, „täuber^aft", „oanbalifc^" u]m, ^infteHen, um
plö^Ii^ übet 3la^t haB ©egenteil 3U entbeden unb ben

ehemaligen geinb als SBunbesgenofjen von mxitgen gu

empfehlen.

yio^ me^t 9Iufmerffam!eit muß jebot^ einet btitten Xat-

jac^e 5ugetDenbet merben, bie t)on mejentlii^et Sebeutung

für bie Slusgeftaltung bet lommenben eutopäij^en Sünb^
nisoetpitniffe Jein tDirb:

So gering, oon britijt^^tciatlii^en ©efii^tspunften aus ge-

legen, has SntereHe ßnglanbs an einer toeiteren SBernii^-

tung !Deutf(^Ianbs ift, fo groß aber ift basjenige bes

internationalen SSrfeniubentums an einer folt^en ^nU
mitflung. Der 3^^te|pali 5U)ij(^en ber offiäieHen ober befjer

gefagt trabitionetlen britij^en Staatsfunft unb ben maß^
qehenhen jübifc^en Sörfenfräften geigt \iä) nirgenbs beffer

als in ber oerfi^i^i^^tien Steßungnalime gu ben gragen ber

englif(^en Slußenpolitif. Sasginangiubentum
rDün|(^t, entgegen h^n SntereH^n bes bri*
tifi^en Staatsu)0^l5, niä)t nur bie reftlofe
mir t j(^af tlii^e 93erni(^tung D eu tfi^Ianbs,
fonbern anä) bie oollfommene politif^e
aSerfflaoung. Die Snternationalifierung unjerer beut^

fc^en aSirtfi^aft, b. f). bie Übernahme ber beutfi^en Slrbeits-

traft in hm SSefi^ ber iübij^en SBeltfinang, läßt fii^ reftlos

nur burt^fü^ren in einem politifj^ bolf^emiftifi^en Staat.

SoH bie marjiftiji^e Äampftruppe bes internationalen

iübijf^en Sörfenfapitals aber bem beutfr^en Stationalftaat

enbgültig bas 3lü(Jgrat bre^en, fo tann bies nur ge-

jt^e^en unter freunblii^er STa^^ilfe oon an^m, granfreii^s

9Irmeen muffen bes^alb bas beutfd^e Staatsgebilbe |oIange

berennen, bis bas innen mürbe gemorbene SReit^ ber bol^

f(^emiftil(^en Äampftruppe bes internationalen 2BeIt:=

finangjubentums erliegt.

So ift ber 3ube ^eute ber große ^e^er gut
reftlojen 3^^ftörung Deutjt^Ianbs. 3Bo
immer mir in ber SBelt Singriffe gegen
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Deutf^lanb lefen, |tnb Suben t^te gabti^
fanten, gletr^ tote ja anä) im gtteben unb
röä^renb bes Krieges bte iübift^e SBötJen*
unb ajiatjiftenpreflc ben ^afe gegen
3)eutf(^Ianb planmäßig ft^ütte, folange,
bis Staat um Staat bie SXeuttalität auf-
gab unb unter S3et5i^t auf bie magren
3ntete|Ienbex3SSner in ben Sien ft bet
SDBeltltiegsIoalition eintrat.

Sie ©ebanfengänge bes Subentums babei finb !Iar. 3)ie

Solft^etöifierung 3)eutf(^Ianb5, b. i). bie Slusrottung ber

nationalen oSIIiJ^en beutf^en Sntelligenä unb bie baburt^

ermöglichte Sluspreffung ber beutft^en Sttrbeitslraft im
Soi^e ber jübij^en Sffieltfinans, ift ^^^ ^Is SBorfpiel gebat^t

für bie SBeiteruerbreitung biejer jübifi^en SBBelteroberungs^

tenbena. SBie ]o oft in ber ©ef^it^te, ift in bem getnaltigen

^Ringen Seutji^Ianb ber große Dre^punlt. SBerben unjer

33oIf unb unfer Staat bas Dpfer biejer blut* unb gelb-

gierigen jübifi^en SSölfertgrannen, fo finit bie ganse ®rbe
in hh Umftritfung biejes ^oIt)pen; befreit fic^ Deutfc^Ianb

aus biefer Umflammerung, ]o barf bie|e größte SJöIIer*

gefa^r als für bie gejamte SBelt gebro^en gelten.

So |t(^er alfo bas Subentum feine ganse SBü^Iarbeit

einfe^en ujirb, um bh JJeinbJi^aft ber Stationen gegen

Deutf^Ianb nir^t nur aufre^tauer^alten, fonbern toenn

möglich not^ roeiter 3U fteigern, fo fi^er bedt fir^ bieje

Iätig!eit nur gu einem Srui^teil mit ben mxxtliäjtn Snter*

effen ber babur«^ vergifteten 3SöIfer. 3m allgemein
nen mirb nun bas Subentum in ben ein^
aelnen SBoüsförpern immer mit benjeni-
genSBaffenlämpfen, bie auf ©runb ber
erfannten SJlentalität biefer Stationen
am mirifamften erfi^einen unb ben meiften
grfolg oerfprei^en. 3n unferem blutsmäßig

außerorbentli^ jerriffenen S3oIfs!örper finb es bes^alb bie

biefem entfproffenen, mef)r ober minber „n)eltbürgerli(^en",

pajififtift^sibeologif^en ©ebanfen, fürs bie internationa-

len Zenimitn, beren es ]xä) bei feinem Kampfe um bie
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STiac^t bebiettt: in gtanlteit^ arbeitet es mit bem etfannten

unb richtig eingej^ä^ten G^auoinismus; in Snglanb mit

toittfc^aftürmen unb toeltpolitifi^en ©efit^tspunften; futs,

es bebient fx^ immet bet tDefentlii^ften Gigenjt^aften, bte

bie SKentalität eines fßolUs barfteHen. ßrft wenn es auf

|oI(^em SBege einen bestimmten übettDUt^ernben Ginflufe

iDittfi^aftlidöet unb politiji^et SJIat^tfüIIe errungen ^at,

ftreift es bie geffeln biejer übernommenen SBaffen ab unb
!e^rt nun in eben biejem SUla^e bie u)ir!Ii^en inneren 2lb*

fixten {eines SBoIIens unb Jeines Kampfes ^ert)or. ßs
aerftört nun immer raj^er, bis es ]o einen Staat nai^ bem
anberen in ein Xrümmerfelb t)ermanbelt, auf bem bann
bie Souveränität bes emigen Subenreic^es aufgeri^tet

roerben ]oü,

3n ©nglanb ]omof)l als in Stalten ift ber
3n)ie|palt in ben 9lnl(^auungen ber beff^*
ren bobenftänbigen Staatsfun ft unb bem
SBoIIen bes jübifi^en SDSeltbörfeniums
!Iar, ja manchmal träfe in bie 2lugen fprin*
g e n b.

Stur in (^xantuiä) befte^t ^eute me^r benn Je eine

innere Überein ftimmung smift^en ben 21 b f i (^ t e

n

berSörfe, ber fie tragenben Suben unb
^tn SBünfc^en einer t^auoiniftij^ eingeft eilten
nationalen Staatsfunft. 2lIIein gerabe in biefer

3 b c n t i t ä t liegt eine immenje ©efa^r für Deutft^Ianb.

©erabe aus biefem ©runbe ift unb bleibt granfreii^ ber

toeitaus furc^tbarfte geinb. !Diefes an ]iä) immer
me^t ber 93ernegerung an^eimfaUenbe
Solf h^hentet in feiner Sinbung an bie
3iele ber jübif^en SBeltbe^errfi^ung eine
lauernbe ©efa^r für hcn Seftanb ber
meifeenJlaffeGuropas. 3)enn bie SSerpeftung burt^

Stegerblut am JRfiein im fersen ßuropas entjprit^t eben*

Jofe^r ber fabiftift^-peroerfen SRai^fui^t biejes (^auoini-

füllen Grbfeinbes unjeres 33oI!es, n)ie ber eifig falten

Überlegung bes Suben, auf biefem SBege bie Saftarbierung

bes europäij^en Kontinents im SKittelpunlte gu beginnen
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unb bet töeigen JRaile burt^ bie Snfiäietung mit meberem
SHenlt^entum bie ©runblagen 3u einet felbft^ertlii^en

ffiliftenj äu entjie^en.

SBas ^tantt^xä) , angeipornt hutä) eigene
Hac^fuc^t, planmäßig gefü^tt but-i^ ben
3uben, ^eute in Suropa betreibt, ift eine
Sünbe toiber h^n SBeftanb ber n)ei6en
ajienf^^eit unb toirb auf biefes fSolt ber =

einft alle SRac^egeifter eines ©ef^Ie^t©
^e^en, has in ber 3laf jen|(§anbe bie ©rb-
fünbeber aKenf^^eit erlannt i)at
gürDeutf^Ianbjebot^ bebeutet bie fran-

Böfif^e (5efa^r bie aSer pf Ii(^ t ung, unter
3urü(ffteIIung aller ©efü^Ismomente,
bem bie $anb 3U reii^en, ber, ebenfo Be-
brütt mie mir, granfrei^s $err|(^gelüfte
nit^terbulbenunb ertragenmill.
3n ©uropa mirb es für Deutf^Ianb in

ablesbarer 3iil^^f^ ^^^ 3mei Serbünbete
geben fönnen: Gnglanb unb Stalten.

SBer ]xä) bie SRü^e nimmt, ^eute rüdblitfenb bie außen*

politifi^e fieitung Seutjc^Ianbs jeit ber Jleüolution 5U ver-

folgen, ber mirb nic^t anbers lönnen, als ]xä) angefl^ts bes

fortmä^renben unfaßbaren aSerfagens unferer SRegierun-

gen an hm Äopf su greifen, um entmeber einfa^ 3U oer*

jagen ober in flammenber Gmpörung einem folgen $Regis

ment ben Äampf ansufagen. SHit Unoerftanb f)abzn bie|e

§anblungen nitä^ts me^r 3u tun: ^tnn mas Jebem beulen*

ben ©e^irn eben als unben!bar erf^ienen märe, ^aben bie

geiftigen 39Hopen unferer S^ooemberparteien fertig ge*

bratet: |ie buhlten um grantreii^s ©unft.
Samo^I, in biefen ganjen Sauren f)ai man mit ber rühren*

h^n (ginfalt eines unoerbefferlii^en ^^antaften immer mie*

öer oerjui^t, fi(^ mit 5ran!rei(^ ansubiebern, fi^armenjelte

immer mieber oor ber „großen Station" nnh glaubte in

iebem geriffenen Zxid bes franjöfifc^en $en!ers fofort bas

24 .5 i 1 1 c r , 9J?cin Äompf
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erftc Slnäctt^en einer pt^tbaten ©efinnungsänbetung er-

blttfen 5U bürfen. 3)te tatjä^Ii^en DtaMate^er
unjeret ^olttil I)aben natürlii^ biefem
trritnntgen ©lauben niemals ge^ulbigt.
gut Jie mar bas Slnbiebetn mit gtanfteic^
nur ba& {elbftt)erftänbli(^e SJiittcl, auf
jöIi^eSBeifeiebepraftiidieSünbnispoIitil
5u Sabotiere n. Sie loaren ]xä^ über granheir^s unb

fetner Hintermänner 3^^!^ tiie im unflaren. SBas fie

jroang, fo 3U tun, als ob fie bennnif) e^rlic^ an bie aJlögli^-

feit einer ätnberung bes beutf^en St^irfjals glaubten, mar
bie nü^terne ßrfenntnis, ba^ im anberen galle ja ma^r*

f(^einli(f| unfer 9SoII felbft einen anberen SBeg gegangen
märe.

Ss ift natürlii^ anä) für uns firmer, in ben 5Rei^en ber

eigenen 93emegung ßnglanb als möglid)en Sunbesgenoffen

für bie 3i^^^tift I)in5ufteIIen. Unfere iübiji^e ^refje oer^

ftanb es fa immer mieber, ben §a^ befonbers auf ßnglanb
5U fon^entrieren, mobei fo mancher gute beutjrf)e ©impel
bem Suben bereitmtlligft auf bie Eingehaltene ßeimrute

flog, oom „SBiebererftarfen" einer beutft^en Seemacht

jdimä^te, gegen ben 9laub unferer Kolonien proteftierte,

i^re SBBiebergeminnung empfahl unb fomit ^alf, bas SHate-

rial 5u liefern, bas ber jübifc^e 2ump bann feinen Stam*
mesgenoffen in ßnglanb 3ur praftif^en propaganbiftijc^en

aSermertung übermeiien fonnte. Senn bafe mir ti^utz nir^t

um „Seegeltung" ufm. au fämpfen ^aben, bas follte aU^

mä^li^ au^ in ben Äöpfen unferer politifierenben bürger-

lichen Ginfaltspinfel aufbämmern. Die GinfteUung ber

beutf^en 9Iational!raft auf bieje 3i^l^, oi^n^ bie grünb^

li(^fte Dorberige Sicherung unjerer Stellung in Guropa,
mar ic^on oor bem Äriege ein Unfinn. $eute gebort eine

folcbe H^ff^iing 5U jenen Dummheiten, bie man im 5Hei(^e

ber ^olitif mit bem SBort SSerbrei^en belegt.

6s mar mirfli^ mani^mal 5um SSerameifeln, menn man
pieben mu^te, mie bie jübij^en Drabtaieber es fertig

brachten, unjer 9Solf mit beute bö^ft neben|ä^li^en
Dingen 5u bejibäftigen, p Äunbgebungen unb ^roteften
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aufsuputf^en, mäf)tmi> in benfelben Stunben (^tanttü^
ft^ Stüd füt SiM ans bem ßetbe unletes SSoIfsIörpets rtfe

unb uns bie ©tunblagen unferer Unabpngigfett platte

mäfetg entaogen tourben.

3(^ mufe babei eines bejonberen Stetfenpferbes gebenlen,

t>a5 in biefen Sagten bet 3ube mit aufeetotbentlit^er

®el(^i(fli(^feit xiü: Sübtitol.

SatüO^I, SübtitDi. Wenn iä) mi(^ ^iet an biejer

Stelle gerabe mit biefer ^rage beft^äftige, bann niä)t 5um
legten, um eine 2lbte^nung 3U galten mit jenem allet-

oetlogenften ^atf, has, auf ixt SSetgeßlit^Ieit unb J)umm*
^eit unferer breiteren S^ic^ten bauenb, jt^ ^ier anmaßt,
eine nationale Gmpörung 5U mimen, bie befonbers ben

parlamentariji^en Setrügern ferner liegt als einer ßlfter

reblid)e ©igentumsbegriffe.

3(f| möchte betonen, ha^ i(^ perfönlii^ ju ben fieuten ge-

hörte, bie, als über bas S(^i(f|al Sübtirols mitentji^ieben

mürbe — alfo angefangen oom Sluguft 1914 bis 5um SrtO'

oember 1918 — fitf) hotti)in ftellten, wo bie pralti{(^e

93erteibigung anä) biefes ©ebietes ftattfanb, nämlii^ in

bas $eer. 2ä) I)abe in biejen Sauren meinen leil mit*

gekämpft, ni^t bamit Sübtirol oerloren ge^t, fonbern

bamit es genau ]o toie jebes anbere beutfi^e ßanb bem
SSaterlanb erljalten bleibt.

2Ber bamals nit^t mitfämpfte, bas roaren bie parlamen^
tariji^en Strauc^biebe, biejes gejamte politifierenbe Partei-

gefinbel. 3m ©egenteil, mä^renb toir in ber llberseugung

fämpften, bafe nur ein fiegreii^er Slusgang bes Krieges

aUein aui^ biejes Sübtirol bem beutjc^en SBoIfstum er-

halten mürbe, ijaben bie SRäuIer biejer Gpl)ialteffe gegen

biefen Sieg folange ge^e^t unb gemü^It, bis enblid) ber

fämpfenbe Siegfrieb hem ^interpltigen 3)oI(^fto6 erlag.

DennbießrfialtungSübtiroIsinbeutJc^em
Seji§ mar natürli«^ nir^t garantiert burc^
^ie ©erlogenen SBranbreben J^nei biger
Parlamentarier am SBiener SRa t:^ausplafe
ober oor ber äJlün^ener ge Ib^ er r n^ alle,
fonbern nur bur(^ bie Sataillone ber

24*
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lämpfenbengtont. SBet bie|e sctitai^,
f^at Sübtirol tjertaten, genau \o töte anä)
alle atibetett beutjt^ett ©ebtete.

aßet aber ^eute glaubt, hmä) ^totefte, ©rflärungett,

oeretttöttteterltd^e Uttisüge ujtD. bie Sübttroler S^^fl^ löfen

3U töttnett, bet ift enttoebet ein gans bejonberer fiump

ober aber ein beutfi^er SpiepUrger.

Sarüber mu^ man ]xä) hoä) mo^l tlai
lein, ba^ bie SBiebergetöinnung ber vtx^
lorenen &^iiete ni(^t buri^ feierliche Sün*

rufungen bes Heben Herrgotts erfolgt
ober hntä) fromme Hoffnungen auf einen
aJoHerbunb, fonbern nur bur^ SBaffen-
gemalt.
Gs fragt fii^ aljo nur, mer bereit ift, mit SBaffengemalt

bie SBiebergeminnung biejer t)erIorenen (S^hxtU 5U er-

trogen.

SBas meine ^erjon betrifft, tonnte iä) %ht bei gutem (Se-

toiffen oerfii^ern, ba^ iä) ]omü SWut nod) aufbraßte, um an
ber Spi^e eines ju bilbenben parlamentari|(^en Sturm*
bataillons, befte^enb aus ^arlamentsjc^mä^ern unb fonfti*

gen ^Parteiführern fomie oerf^iebenen $ofräten, an ber fieg==

reiben Eroberung Sübtirols teil5une^men. SBei^ ber ieu-

fei, es foHte mi(^ freuen, menn einmal über ten Häuptern
einer berartig „flammenben" ^roteftlunbgebung plö^Ii^

ein paar Si^rapneUe auseinanbergingen. 3(^ glaube, menn
ein gui^s in einen $ü^nerftan einbräche, lönnte has ffie-

garfer faum ärger fein unb has Sn-Si^er^eit^SBringen bes

einseinen geberoie^s nic^t bejt^Ieunigter erfolgen als bas
3lusrei6en einer folgen prat^tooHen „^roteftoereinigung".

Slber bas 3lieberträ(^tige an ber Sai^e ift Ja, bafe bie

$erren |elber gar ni^t glauben, auf biefem 3Bege irgenb

etmas erreichen ju lönnen. Sie lennen bie Unmöglit^Ieit

unb ^armlofigleit i^res ganaen ©etues perfönlic^ am aHer=

beften. 9IIIein, fie tun ehm }o, meil es natürli^ i)euU

ettoas leii^ter ift, für bie SOBiebergetoinnung Sübtirols 3U

J^tDä^en, als es einft toar, für Jeine ßr^altung 3u

lämpf en. Seber leiftet thtn feinen leil; bamals opfer*
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im mit unfer Slut, unb :^eute toe^t btcje ffielenjt^aft t^tc

S(^näbel.

Sefottbetö Iöftlt(5^ tft es no(^, babet 3U fe^en, tote bcn

SBicnct fiegitimiftenlretfen bei i^ret heutigen S[Biebet==

eroBerungsatbeit uon Sübttrol ber Äamm fStmlir^ an*

ft^tDtnt. aSot fieben Sauren i)at xi)i erhabenes unb er*

laustes $etrf(^et5au5 aüetbings bur^ bte Si^utfentat

etne0 metnetbigen SSetrates mitgeholfen, bag bie SBelt*

foalition als Siegerin auä) Sübtitol 3U gexoinnen oet*

motzte. Damals l)ahen biefe Äireife bie ißolitif iiiter oet*

rätetijc^en D^naftie unterftü^t unb fi(^ einen ^fiffetling

um Sübtirol noä) um }i)nft etmas gelümmert. 3latUtIi(^,

^eute ift es einfa(^er, ben Äampf für biefe ©ebiete auf*

annehmen, mxxh io^ biejer je^t nur mit „getftigen"

SBaffen ausgeformten, unb tft es ho^ immerhin letzter, fti^

in einer „^roteftoerjammlung" bie Äe^Ie ^eijer 3U reben
— aus innerer erhabener ©ntrüftung heraus — unb in

einem 3^i^^^95arti!el bie ginger U)unb 3U firmieren, als

etuja u)ä^renb ber Sefe^ung bes 3lu^rgebietes, Jagen mir,

Srüden in bie fiuft 3u jagen.

35er ©runb, marum man in ben legten Sauren von gang

beftimmten Äreijen aus bie Sf^cige „Subtirol" gum 2lngel*

punit bes beutfd^sitalienijr^en SSerpItniffes mai^te, liegt

ja flar auf ber $anb. Suben unb ^absburgi|c^e
Segitimiften ^aben bas größte Snterefje
baran, eine SBünbnispoIitil Deutlt^Iaubs
3U oerliinbern, bie eines lages gur 5Bie*
berauferfte^ung eines beutji^en freien
aSaterlanbes führen tönnit, 3liä)t aus
fiiebe 5U Sübtirol mai^t man 5^ute biefes
©etue — benn bem mirb baburt^ nit^t ge«
Rolfen, Jonbern nur gej^abet —

, Jonbern
ausSlngftoor einer etmamöglii^enbeutfc^s
italienifr^en aSerftänbiftung.

(£5 liegt babei nur in ber ßinie ber allgemeinen 9Ser*

logen^eit unb aSerleumbungstenbeng biefer Greife, toenn fie

mit eifig talter unb freier Stirne uerfur^en, bie Singe jo

barguftelten, als ob etroa m i r Sübtirol „oerraten" Ratten.
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3)a0 mufe bte|cn §ertcn mit aller Deutlic^Ieit gefagt tüer-

ben: Sübtitol §at „t)ettaten" etftens ieber
!Deutf(^e, bet in i>tn Sagten 1914—1918 bei
getaben ©liebetn nii^t irgenbiDO an bet
gront ftanb nnb ]einc 3Dienfte feinem
Saterlanbe 3ur SSetfügung |t eilte;
Stöeitens jebet, bet in biefen Sagten

nii^t mitgeholfen f)at, bie SBiberftanbs-
fä^igfeit unfetes SBoIf sf ötpets für bie
5)ur(§fü^tung bes Ärieges 5u ftätlen unb
bie Sluöbauet unfetes Voltes 5um Sutc^^
galten biefes Kampfes ju feftigen;
brittens Sübtitol ^at oettaten ieber,

ber am Sttusbrui^ ber 9?ot)emberret)oIution
— fei es birelt burt^ bie lat ober inbireft
burc^ bie feige 3)ulbung berfelben — mit*
ioirlte unb baburt^ bie SBaffe, bie allein
Sübtirol i)(xtt^ retten lönnen, jerft^Ia*
gen ^at

;

unb viertens, Siibtirol i)ah^n ©erraten
alle bie Parteien unb i^re Sln^änger, bie
i^re Unter ft^riften unter bie Sr^anboer-
träge oon aSerfaiUes unb St. ©ermain
festen.

SaiDO^I, fo liegen bie Singe, meine tapferen Ferren
SOBortproteftler!

^zute roerbe ir^ nur oon ber nüchternen
®rlenntni0 geleitet, bafe man verlorene
©ebiete nii^t buri^ bie S^mfl^^f ^^tifl^^i^
gefc^Hffener par lament arif (^ er 3K ö u I e r

juriiÄgetoinnt, fonbern burt^ ein gefc^Iif*
fenes Sr^mert ju erobern f)ai, alfo bur«^
einenblutigenÄampf.
3)a aUerbings fte^e ii^ nii^t an, ju erllä^

ren, ha% x^ nun, ba bie SBürfel gefallen
finb, eine SBieber geminnung Sübtirolß
burc^ Ärieg nit^t nur für unmögli^ ^altc,
fonbern au^ perfönlit^ in ber flberjeu*
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gung ablehnen toütbc, ba^ füt btc|e aft^xge
nt(^t bic flammcnbc SHattonalbegciftcrung
bes gefamlen beutjdicn SJoIf^s in einem
SHafee 3u erreti^en toäte, bte bie ?Botau0s
Möiittg ju einem Siege böte. 3(^ glaube im
©egenteil, baß, menn biefes Slut berein ft

eingelegt toürbe, es ein aSerbtet^en mäte,
ben ßinfa^ für gmei^unberttaujenb Deut*
j^e ju oöUsie^en. tüä^renb mhenan über
lieben SDTiUionen unter ber gremb^err*
)(^aft ft^mai^ten unb bie fiebensaber bes
beut|(^en Cölfes ben Xummelpla^ afrila«
nifi^er SFleger^örben bur(^Iäuft.

SBenn bie beutj^e Station ben S^ift^nb
i^rer bro^enbenSlusrottung in®uropa be-
enben mill ,hann fiat }ic ni(^l in ben geiler
ber jBar Ir iegsjei t ju verfallen unb ]iä)

©Ott unb bie SBelt 3um geinb 3U matten,
fonbern bann mirb jie ben gefä^rlic^ften
(Segner erlennen muffen, um mit ber ge^
famten f onsent riert en Äraft auf i^n ein^
3uf(^Iagen. Unh menn biefer Sieg er fönten
töirb bur(^ Dpfer an anberer Stelle, bann
merben bie lommenben ©eft^Iec^ter unfe*
res aSalfes uns bennot^ ni^t verurteilen,
Sie merben bie fernere 91 oi unb bie tiefen
Sorgen unb ben babur^ geborenen bitte*
ren (S n i] ä^tu% um |o me^r ju mürbigen
miffen, je ftra^Ienber ber barausent*
fproffene (grfolgfein mirb.

2Bas uns ^eute leiten muß, ift immer mieber bte grunb-
legenbe einfielt, baß bie SBiebergeminnung verlorener ©e*
bhU eines 9lei(^es in erfter ßinie bie grage ber SBieber*

geminnung ber politif^en Xlnabpngigleit unb 3Jiaä)t bes

ajlutterlanbes ift.

Diefe bur^ eine !Iuge Sünbnispolitil 5U ermöglichen unb
5U filtern, ift bte erfte Slufgabe einer fraftoollen fieitung

unferes Staatsmefens na^ außen.
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©etabe tott Srtattonalfojialiftcn afiet ^aBcn uns ju pten,
in bas St^Iepptau unjeter üom Suben gefü^tten bütget-

liä)en SBortpatriolen 3U lommen. SBe^e, toenn au(^
unfetc SetDcgung, ft att bas gelten oot =

subereiten, ]xä) in ^roteften üben n)ütbe!
2tn bet Planta ftif^en Sluffalfung bes

5libelungenbünbnij|e0 mit bem ^absbut-
gift^en Staatslabaoct ift Deut|(^Ianb mit
sugrunbe gegangen, ^^antaftif^e Sentit
mentalität in ber SBe^anblung bet au^en^
politif^en Sßöglit^feiten t)on r)eute ift ias
befte aKittel, unfeten SBiebetaufftieg für
immet ju t)et^inbetn.

^

Ss ift notroenbig, baß t(^ mi(^ ^iet au(^ noi^ ganj futa

mit jenen Sinmänben befr^Sftige, bie fi^ auf bie mxi)tX'

ge^enb bereits gefteßten btei fragen besiegen loerben,

nämli(j^ auf bie g^agen, ob man ]xä)

erftens, mit bem heutigen Seutfc^Ianb
in feinet t)ot allet Slugen liegenben fi(^t*
baten S^mäc^e üh^ti)anpt uetbünben
m i t b ;

Stüeitens, ob bie feinbli^en Stationen
5U einet folt^en Umftellung fä^ig etfi^ei-
n en, unb
hxxtiens , ob nii^t bet nun einmal gege-

bene Ginflufe bes Subentums ftätlet als
alle Gtlenntnis unb allet gute SBille ift

unb fo fämtlii^e ^löne but(^fteu5en unb
5uni^te mai^en n)itb.

Die etfte gtage benfe i^ 5Ut einen $älfte f^on genügenb

etöttett 3U ^ah^n, Selbftoetftänblii^ mitb fic^ mit bem
heutigen 3)eutf(^Ianb niemanb v^xhmim, Gs mitb tdne

3Jla(^t bet SBelt i^t Si^itffal an einen Staat gu fetten

magen, beffen Slegietungen jeglii^es aSetttauen aetftöten
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muffen. SBas aber nun ben SSerfuc^ Dteler unfcrer a3oll0-

gettöffcn bcttifft, bet SRcgierung für il^t $anbeln bte bet*

äeitige iämmetltc^e Sölentalität unfetes aSoIfes jugute 3U

^alUn ober gat als ©ntf^ulbtgung gelten gu laffen, fo

mu6 man hiergegen ft^ätfftens Stellung nehmen.

Sxä)txlxä) ift bte C^ataltetlofigteit unferes SSoIIes feit

fe(^0 Sauren eine tieftrautige, bie ©leii^gültigleit ben

mit^tigften SBelangen bes aSoIfstums gegenüber eine

toa^r^aft nieberbrürfenbe, bie 3feig^eit aber mani^esmal
^immelf(^reienb. SlHein man fall ba^ nie uergeffen, bafe es

ft(^ babei htnnoä) um ein SBoI! ^anbelt, bas toenige Sai^re

öor^er ber SBelt bas bemunberungsxDürbigfte Seifpiel

I}8^fter menf(^Ii(^er lugenben geboten f)at Slngefangen

oon hm Slugufttagen 1914 bis 5um Cnbe bes gen)altigen

asöllerringens ^at lein aSoII ber Crbe me^r an männlit^em
ajjut, gä^er Sttusbauer unb gebulbigem ertragen offenbart

als unfer i^eute fo armfelig gen)orbenes beutf^es SSoIf.

Sliemanb toirb behaupten moQen, bafe bie Sä)ma^ unferer

ie^igen 3^^t ber d^aralteriftifi^e SBefensausbrud unferes

aSoIIstums fei. SBas mit ^eute um uns unb in uns erleben

muffen, ift nur ber grauenoolle, finn* nrib oernunftger«

ftorenbe Cinflufe ber aJleineibstat bes 9. Jrtooember 1918.

ajle^r als je gilt ^ier bas Dit^ternjort oom Söfen, bas

fortseugenb SBöfes muß gebaren. 3lltein anä) in biefer 3^^^

finb bie guten ©runbelemente unferem 93oHc ni^t gang

öerlorengegangen, fie fi^Iummern nur unern)e(ft in ber

Xiefe, nnh man^es SJlal lonnte man mie SBetterleut^ten

am f(^toar5be^angenen girmament lugenben aufftra^Ien

fe^en, beren fi«§ bas fpätere 35eutf^Ianb als erfte Slnseii^en

einer beginnenden ©enefung einft erinnern with. öfter als

einmal ^aben ft(^ Xaufenbe unb Xaufenbe junge Seutf^e
gefunben mit bem opferbereiten (Entfc^Iug, bas jugenblit^e

Geben fo mie 1914 mieber freimiHig unb freubig auf bem
3lltar bes geliebten 93aterlanbes 5um Dpfer 5U bringen.

SBieber f^affen SKiltionen oon SJlenf^en emfig unb fleißig,

als f)ätU es nie bie 3^^ft2rungen bur(§ eine Steoolution

gegeben. Der S(^mieb fte^t toieber am ^mbofe, hinter bem
Pfluge manbelt ber Sauer, unb in ber Stubierftube fi^t
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ber ©ele^tte, aßc mit bet gleichen Sfflü^e unb gießen St-

geben^ett gegenübet i^rer ^flid^t.

Die Unterbtütfungen t)on leiten unfetet 3f^itibe finben

niä)t melir bas tet^tjpret^enbe fia^en von einft, jonbetn

Detbitterte unb oetgtämte ©eft(^tet. Cin gtofeet SBei^jel

in ber ©eftnnung tjat ]xd) o^ne 3^^^f^I DoHsogen.

SBenn ft(^ biefes altes au(^ f)euU noä) nxä)t in einet SBie*

bergebutt bes polttift^en SJlai^tgebanfens unb Selbftet^al*

tungsttiebes unfetes SBoIfes äufeett, bann ttagen bie Si^ulb

batan Diejenigen, bie ©eniget but^ bes $immel5 als i^te

eigene Setufung feit 1918 un|et 33ülf ju lobe tegieten.

^amoljl, wenn man ^eute unjete Jlation bellagt, ]o batf

man bor^ bie g^age ftellen: SBas tat man, um jte 5u

beffetn? 3ft bie getinge Untetftü^ung t)on Cntfc^Iüffen

unfetet SRegietungen — bie Ja in SBitHi^feit !aum ba

maten — hntä) bas fßolt nut bas 3^i'^ßtt füt bie getinge

fiebensftaft unjetes SoIIstums obet nxä)t no^ me^t bas

3ei(^en füt bas oollfommene Betlagen bet Se^anblung
biefes tojtbaten ©utes? SBas ^aben unfete Jle^
gietungen getan, um in biefes SBoIf miebet
ben ©eift ftoljet Selbftbe^auptung, mann*
tilgen Ito^es unb jotnigen §affes hinein*
5upf langen ?

2lls im Sa^te 1919 bet gtieben5t)etttag bem beutfc^en

33oII aufgebütbet mutbe, ba mute man bete^tigt gemefen,

5u hoffen, bafe getabe buti^ biefes Snfttument mafelofet

llntetbtürfung bet S^tei nai^ beutfr^et (iuif)üi mät^tig ge*

fötbett metben mütbe. gtiebensoetttäge, beten
gatbetungen mie ©eifeel^iebe 33 8 If e i

tteffen, fi^Iagen nit^t feiten htn etften
Xtommelmitbel füt bie fpätete ©t^ebung.

SDBas tonnte man aus biefem gtiebensoetttag oon SSet^

failles matten!

SBie tonnte biefes Snfttument einet mafelofen Stpteffung

unb fdimac^ooUften (Etniebtigung in hm §anben einet

töollenben 3legietung 5um SRittel metben, bie nationalen

ßeibenf(Ruften bis gut Siebe^i^e aufgupeitfi^en? SBie

fonnte bei einet genialen ptapaganbiftifi^en Betmettung
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bie|et fabiftifiS^en ©taujamleiten bic ©leit^gültigfett eines

aSoIIes 5ur empötung unb bie Cmpötung jut ^eUften

SBut gefteigert tüerben!

3Bte !ottnte man iehm eingelnen biefet fünfte betn ©e^

f^itn unb ber Gmpftnbung biefes aSoIIes folange embtem
nen, bis enbU^ in Jet^sig aJlillionen köpfen, bei SJlännetn

unb SBeibetn, bie gemetnfam empfunbene Sä)am unb bet

gemeinjame $a& 5u jenem emsigen feutigen glammen^
meer getoorben wäre, aus beffen ©luten bann fta^I^att ein

SBiße empötfteigt unb ein St^rei fir^ ^etauspre&t:

SBit molltn toieber SQSaffen!
SatDO^I, basu fann ein ]olä)et Oftiebensoetttag bienen.

3n ber HKa^Iofigleit feiner Unterbrüdung, in ber St^am-
lofigleil feiner gorberungen liegt bie größte ^ropaganba-

maffe 5ur SBieberaufrüttelung ber eingeft^Iafenen Sebens^^

geifter einer Station.

5)ann muß aöerbings, x)on ber Sfi^el bes Äinbes ange*

fangen bis gur legten ä^itung, jebes I^eater unb jebes

Äino, iebe ^lafatfäule unb jebe freie Srettenoanb in ben

Dienft biefer eingigen graben aWiffian gefteQl ©erben, bis

t)a% bas Slngftgebet unferer heutigen aSereinspatrioten

„$err, ntai^ uns frei!" fi(^ in beut ©e^trn bes fleinften

Sungen oerroanbelt gur glü^enben Sitte: „Slllmat^ti*
ger ©Ott, fegne berein ft unfere SBaffen;
fei fo gereift, n)ie bu es immer marft; ur*
teile je^t, ob n)ir bie grei^eit nun Der*
bienen ;$err, fegne unferenÄampf!"
Wart ^ai aßes oerfäumt unb ni^ts getan.

SBer miH fi«^ nun munbern, ujenn unfer fßolt nxä)i fo

ift, mie es fein foHte nnh fein fönnte? SBenn bie anbere
äSelt in uns nur ben Süttel fie^t, htn miHfä^rigen §unb,
ber banfbar nat^ ben $änben letft, bie i^n oor^er ge=

f(^Iagen fiaben?

Si^erlit^ mhh unfere Sünbnisfä^igleit ^eute belaftet

bur^ unfer aSoII, am fi^merften aber burt^ unfere Siegte^

rungen. Sie finb in i^rer SSerberbt^eit bie S^ulbigen,

bafe na(^ ac^t Sauren mafelofefter Unterbrüdung fo menig
SBille gur g^^ei^eit üur^anben ift.
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Sd fe^t al]o eine alttue Sünbnispolitif gebunbett tji an
bte nötige 2Bettein|(^ä^ung unfetes SSoIfes, fo fe^r ift biefe

©ieber bebingt bur^ bas Sefte^en einet 9iegietung5gen)alt,

bie ni(^t $anblanget fein miü für ftembe Staaten, nid^t

afronoügt übet bie eigene Ätaft, fonbetn oielme^t §eroIb

bes nationalen ©en)iffen5.

Sefl^t unfer 9SoIf aber eine Staatsleitung, bie barin

i^re a}liffion fie^t, fa werben feine fe^s Sa^re uerge^en,

unb ber fü^nen auSenpoIitifi^en fieitung bes SReid^es njirb

ein ebenfö lü^ner SBille eines frei^eitsburftigen SSalfes

our aSerfügung fielen.

Der anleite ßinnjanb, bie gro&e S(^n)ierig!eit ber Um-
ftellung ber feinblit^en SSöIfer au freunbfi^aftlit^ SBerbün-

beten, lann too^I ]o beanttoortet tüerben:

Die in ben übrigen ßänbern bur^ bie
^riegspropaganba ^erangejü^tete allr
gemeine antibeutft^e ^f^t^ofe bleibt
3n)ang6läufig folange befielen, als ni^t
burt^ bie allen fii^tbare SBiebererfte^ung
eines beutf^en Selbfter^altungsnjiUens
bas Deutft^e 9lei^ mieber bie C^aralter =

merlmale eines Staates erhalten ^at,
ber auf bem allgemeihen europäif^en
St^a^brett fpielt unb mit bem man fpielen
f a n n. ®rft votnn in ^Regierung unt) aSoIf bie unbebingte

Si^erung für eine mögli^e Sünbnisfä^igleit gegeben er^

fi^eint, lann bie eine ober anbere 3Raä)i aus gleii^Iaufenben

Sntereffen heraus baran beulen, burt^ propaganbiftif^e

(£inu)ir!ungen bie 8ffentli(^e SKeinung umsubilben. 2lu^

bies erforbert naturgemäß Sa^re anbauernber gefi^irfter

Slrbeit. ©erabe in ber 9lottDenbig!eit biefer langen 3^^^-

bauer für bie Umftimmung eines SSoIIes liegt bie aSorfi^t

bei iJirer SSorna^me begrünbet, b. i). man mirb nxä)t an eine

folt^e Xätigfeit herantreten, u)enn man nxä)i bie unbebingte

Überseugung oom SBerte einer foli^en Slrbeit unb i^ren

grüt^ten in ber 3ii?iii^ft befi^t. 9Kan u)irb nir^t auf has
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leere ©eflunlet eines me^t ober toemget geiftret^en Slufeen*

miniftets ^in bte feeltft^e ßinfteHung einet yiation änbetn
töoDen, o^ne bie ©atantie für ben realen SBert einer neuen
greifbar 3U beft^en. (£$ toürbe bies fünft 3ur tJoHIommenen
3erfplitterung ber öffentlichen SJleinung führen. S)ie suoer*

läffigfte Si^er^eit für bie SJlöglit^feit einer Ipäteren aSer*

binbung mit einem Staate liegt aber tbtn niä)t begrünbet
in f^njulftigen SRebensarten einselner Slegierungsmitglie*

ber, fonbern oielme^r in ber erfit^tli^en Stabilität einer

beftimmten, jmedmäfeig erft^einenben SRegierungstenbens

lötoie in einer analog eingeftellten öffentlichen SKeinung. 3)er

©laube hieran mirb um ]o fefter |ein, Je größer bie fi^tbare

Xätigfeit einer 9legierung$gen)alt auf bem ©ebiete ber pro*

paganbiftif^en SSorbereitung unb Xlnterftü^ung i^rer Slrbeit

ift unb ie un5n)eibeutiger umge!e^rt ber SßiUe ber öffent«

liefen SKeinung fi^ in ber SRegierungstenbenj n)iberfpiegelt.

3Kan mxth alfo ein SBoII — in unferer
fiage — bann für bünbnisfä^tg galten,
roenn ^Regierung nnh öffentliche äJleinung
gleid^ mäßig fanatif^ h e n SBillen 3um
Ofrei^eitstampf oerlünben unb oertreten.
Dies ift bie Sorausje^ung einer bann erft in Singriff ju

ne^menben Umfteßung ber öffentli^en Slleinung anberer

Staaten, bie auf ©runb i^rer ffirlenntnis gemißt finb, gur

Vertretung i^rer ureigenften Sntereffen einen 2Beg an ber

Seite bes i^nen hierfür paffenb erfc^einenben Partners gu

ge^en, alfo ein 5Bünbnis abaufc^Iießen.

?{un geprt bagu aber noc^ eines: Sa bieUmftel*
lung einer beftimmten geiftigen Serfaf*
jung eines aSoIfes an |i^ fc^mere Slrbeit
erforbert unb oon oielen junäc^ft nic^t
oerftanben merben toirb, ift es ein SSer«
bre^en unb eine Summ^eit gugleic^, bur^
eigene g^^l^'^ biefen a n b e r s m o 11 e n b e n
glementen SBaffen für i^re ©egenarbeit
ju liefern.

ajlan muß begreifen, baß es notmenbigermeije eine ^ÜU
lang bauern toirb, bis ein SSoII reftlos bie inneren Slb*
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P^ten einer ^Regierung erfaßt ^at, ba ffitHatungeti übet bie

legten Si^Iufesiele einet beftimmten politifi^en SSotatbeit

nii^t gegeben njerben fönnen, fonbetn nur entmeber mit

'öam blinben ©lauben ber SKaffe ober ber intuitinen Cinji^t

ber geiftig p^er fte^enben JJü^rerl^it^teti gerei^net ujerben

!ann. 3)a bei üielen 9WenT(^en jebDt^ biefes ^eßle^erifi^e

poUtift^e laftgefü^I unb 3I^nung5oerm8gen nir^t oor^anben

ift, Sriäuterungen aber aus politift^en ©rünben nit^t ge-

geben ujerben lönnen, whh [xä) immer ein Zeil ber intette!-

tueKen ^ixf)ut]ä)iä)t gegen neue lenbensen n)enben, bie in*

folge i^rer Unburt^feParleit leitet als blofee ©jperimenle

gebeutet werben lönnen. So mixh ber SBiberftanb ber be«

forgten fonferoatioen Staatselemente mac^gerufen.

ffis ift jebot^ aus biefem ©runbe erft reiftt prüfte 3Ser=

pfli^tung, bafür 5U forgen, bafe folt^en Storern einer 2ln-

ba^nung oon gegenfeitigem SSerfte^en alle oerroertbaren

SBaffen naä) 9HögIi(^Ieit aus ber $anb gemunben werben,

befonbers bann, roenn es fi(§, mie in unferen (fällen,

o^ne^in nur um gan5 unrealifierbare, rein p^antaftift^e

Si^ujä^ereien aufgeblafener Sereinspatrioten unb |pie|=

bürgerlicher Äaffee^auspolitüer ^anbelt. ^mn ha% bas

S^reien na^ einer neuen Kriegsflotte, ber SOSiebergemin»

nung unferer Kolonien n]m. mxxtlxä) blofe ein albernes (Se-

]ä)mä^ ift, o^ne aut^ nur einen ©ebanfen praltift^ei: 2lus=

fü^rbarfeit ju befi^en, wirb man bei ruhigem Überlegen

mo^I faum 5u beftreiten oermögen. SBie man aber in ffing«

lanb biefe unfinnigften Grgüffe teils ^armtofer, teils oer«

rüdter, immer aber im ftiHen Sienfte unferer lobfeinbe

fte^enber ^rotefttämpen politifi^ ausnü^t, lann nit^t als

günftig für IDeutfi^Ianb beseii^net werben. So erft^öpft man
fi(^ in f(^äbli^en 2)emonftratiön(^en gegen ©ott unb aQc

SBelt unh oergi^t ben erften ©runbfa^, ber bie 33oraus=

fe^ung für jeben ©rfolg ift, nämlii^: 2Basbutuft,tue
gans. Snbemmangegenfünfoberse^nStaa^
tert mault, unterlöfet man bie Äonsentra-
tion ber gefamten wiUensmä&igen unb
p ^ t) f t f (§ e n Kräfte 3um Stofe ins öerg
unferes oerrut^teften ©egners unb opfert
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Die 3JlögIi(^f et t einet Bünbnismäfeigen
Stär!ung füt biefe Sluseinanbetje^ung.
Slu^^iet Hegt eine areiffionbetnatiottal^

jojialiftifi^en Setoegung. Sie mufe unfer
SSoII lehren, übet Äleinigf eit en ^inrüeg
aufs ©tö&te 5U fe^en, }iä) niä)t in yt^h^n-
jöt^Ii^Ieiten ju setfplittetn, fonbetn nie
5U oetgeJI^^, i^cife bas 3i^I, füt bas mit
leute 5U festen f)ah^n, bi^ nacfte ©siftenj
unfetes SSoIIes ift, unb bet einsige geinb,
ben roit tteffen müfjen, bie 3Jl aä)i ift unb
bleibt, biebiefe ßjiftena uns rauht

ffis mag uns manches bittet Jc^metsen.
2lbet bies ift noi^ lange fein ©tunb, bet
3Setnunft 5u entfagen unb in unfinnigem
®e|(^tei mit allet SBelt ju ^abetn, ftatt
in f onsenttiett et Ätaft ] i ä) gegen ben
tSbli^ften geinb 3U ft eilen.
3m übtigen ^at bas beutfr^e 93oIf folange

lein motalifi^es Jlec^t, bie anbete SOßelt ob
i^tes ©ebatens ansuflagen, folange es
ni^t bie SSetbtet^et 3Ut 5le(^eni(^aft ge-
sogen f)at, bie bas eigene fianb oetlauf-
ten unb oettieten. Das ift fein heiliget
(gtnft, ujenn man mo^I gegen Gnglanb,
Stauen ufu). aus bet getne f(S^impft unb
ptotefttett, abet bie fiumpen untet fi(^

roanbeln laßt, bie im Solb bet feinbli^en
Ä tiegsptopaganba uns bie SB a f f e n ent*
loanben, bas motalif^e 5iütfgtat setbta^
(^en unb bas gelähmte SReit^ um bteifeig
Silbetlinge oetjobbetten.
3)et geinb tut nut, toas oo t aussuf e^ e n

mat. 9lus feinem SSetiialten unb $anbeln
jollten töit letnen.

aßet fi(^ abet butt^aus niä)i 5ut §ö^e einet foli^en Sluf

-

faffung b^Unmn wiU, bet mag als le^tes no(fy bebenfen,

t>a% bann eben nut SJet5i(^t übtigbleibt, meil bann jebe
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asünbtttspolitif füt alle S^^it^f* ausjc^etbet. Denn, toenn

tDxr mit ©nglanb uns niä)t 3U oetbünben Detmögen, loeil

es uns bie Kolonien xauBte, ntit Stauen nii^t, wül es Süb^
tirol bejt^t, mit $oIen unb bet I|(^e^o|Iou)aIei an fi(^ ni(^t,

bann bliebe äuget granfteit^ — bas uns nebenbei abet

bo(^ ßlia&:=2ötl)ringen fta^I — In ffiutopa niemanb übrig.

Db bamit bem beutft^en SSoIIe gebient i\t, tann faum
jtDeifel^aft |ein. 3^^^ifßl^<^ft ift ^s nut immer, ob eine

ioId)e SWeinung t)on einem einfältigen Iropf vertreten

mirb ober einem geriffenen ©auner.
Sotoeit es jt(§ babei um gü^rer f)anhM, glaube iä)

immer an bas le^tere.

So fann nai^ menf(^Ii(^em ffirmeffen eine UmfteDung ber

^]x)ä)^ einselner, bisher feinblit^er asölfer, beren ma^re
Sutereffen in ber 3iitiinft ä^nli(^ ben unferen gelagert ftnb,

Je^r tüo^I erfolgen, menn bie innere Stärle unferes Staa^

U$ fomte ber erfi^tlij^e SBiHe aur SBa^rung unferes J)a-

feins uns als Sunbesgenoffen mieber toert erfr^einen laffen

unb ujeiter ben ©egnern einer foli^en lommenben aSerbin^

bung mit t)orbem uns feinblit^en SSöHern niä)t mieber burt^

eigene Xlngef(^i(fli(^!eiten ober gar oerbrei^erift^e ^anb*
lungen ber 3?ä^rftoff 3U i^rem treiben gegeben mirb.

2Im ft^merften 3u beantworten ift ber britte ©inmanb.

3ft es benfbar, ha% bie Vertreter bet mixtlxä)m 3nter=

effen ber bünbnismSglir^en Stationen i^re Slnfir^ten buri^^

Suje^en oermögen gegenüber bem SBoIIen bes jübifi^en

Xobfeinbes freier aSoIfs- unb Slationalftaaten?

können bie Äräfte 3. S. ber trabitioneßen britift^en

Staatsfunft hm oer^eerenben jübij(^en ßinflug no(^

breiten ober ni^t?

Siefe grage ift, mh ]ä)on gefagt, fe^r ft^mer 3U bmnU
morten. Sie pngt oon 3u oielen gaftoren ah, als ba& ein

bünbiges Urteil gejproi^en toerben lönnte. Silber ift ieben-

faUs eines: 3 n einem StaateJannbieberaeitige
Staatsgemalt als fo feft ftabilifiert
angefe^en merben unb fo unbebingt ben
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3ntctci|cn bes fianbcs btenenb, bag von
einer mittliä) totrifamen 9Set^inb er ung
polttif^er Slötnjenbigleit en bur(^ tnter^
nationale jübi|(^e Äräfte nic^t me^r ge-
iprot^en toerben tann.

!Der Äampf, ben bas fafc^ifiifd^e Stalten gegen
bie brei $auptn)affen bes Subentums,
roenn aur^ oieUeic^t im tiefften ©runbe un*
benju^t {was iä^ perfönli^ ni^t glaube)
bur^fü^rt, ift bas befte Sttnjeit^en bafür,
ba6,tDennau(^aufinbireItem2Bege,bteIet
überftaatlir^en aJla^t bie ©iftsä^ne aus*
gebro(^en töerben. iDas aSerbot ber frei*
maurerifr^en ©e^eimgefellfi^aften, bie
93erfölgung ber übernationalen treffe
foujie ber bauernbe Slbbrut^ bes inter*
nationalen ajlarxismus unb umgele^rt bie
ftete (S^\tx6unQ ber faf^ifttfc^en Staats^
auffaffung ujerben im 2aufe ber Sa^re
bie italienif^e Jlegierung immer me^r
htn Sntereffen bes italienifc^en SBoIIes
bienen laffen fönnen, o^ne 3{nd]iä)t auf
bas ®e8i|4^ ^^t iübif^en SBelt^gbra.

S(^toieriger liegen bie Dinge in Knglanb. 3n biefem

fianbe ber „freieften Demolratie" biltiert ber Sube auf
bem Ummeg ber öffentlit^ett 3Keinung ^eute noä) faft un*

beft^ränft. Unb benno^ finbet auc^ bort ein ununter*

brot^enes SRingen \tait amif^en ben aSertretern britifr^er

Staatsintereffen unb ben aSerfe^tern einer iübijr^en SOBelt*

aBie ^art biefe ffiegenfä^e pufig aneinanberpraßen,
fonnte man naä) bem firiege 5um erften aKaie am Harften
erlennen in ber oerft^iebenen ßinfteHung ber britild^en

Staatsleitung einerfeits unb ber ißreffe anbererfeits 3um
iapanifc^en Problem.

Sofort nat^ Seenbigung bes Krieges begann bie alte

gegenfeitige ©ereistlieit smifr^en aimerila unb Sapan mie*
ber in Crfr^einung ju treten. Srtatürlic^ tonnten auä) bie
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gtofeen europäifi^eti SBeltmäi^te biefer neuen bto^enben

Äriegsgefaftt gegenüber ni^t in ©leti^gültigfett oet^atten.

Sllle oeriDanbtfc^aftlt^en Stnbungen oetmögen in Cnglanb
benno^ nit^t ein genjtjles ©efii^I neibiji^et aSefotgt^eil

gegenübet bem Slntöa^jen bet ametüanij^en Union auf

allen ©ebieten internationaler SD3irt|(^aftss unb 3Raä)U
polttif 5u oer^inbern. 3lu5 bem einstigen ÄoIoniaUanb,
bem Ätnbe ber großen SJiutter, {e^eint ein^ neue §errin

ber SBelt au erfte^en. 3Jlan oerfte^t, mmn Snglanb i)znü

in forgenooHer Unruhe feine alten Sünbniffe überprüft

unb bie briti|(^e Staatsfunft mit ^Bangen einem 3^itpi^^*^

entgegenftarrt, an bem es ni^t mel)r Reißen mirb:

„ßnglanb über ben SKeeren!" fonbern: „3)ie

9Keere ber Union!"
J)em gigantift^en amerifanif^en Staatenfoloß mit feinen

enormen 5Rei(^tümern einer jungfräuli^en ßrbe ift fernerer

beij^ufommen als bem eingeamängten !Deutf(^en 9lei(|.

SBenn jemals aut^ ^ier bie SBürfel unb bie le^te Gnt*

fi^eibung roHen ujürben, märe gnglanb, mmn auf fxä^

aöein geftein, bem aSerpngnis gemeint. So greift man
begierig na^ ber gelben gauft unb Hämmert fl«^ an einen

SBunb, ber, raffifi^ gebaut, oieHeit^t unoerantmortlir^,

ftaatspolitifi^ iebo(^ bie einaige SJlöglit^Ieit einer Stärfung
ber britif^en SßeltfteQung gegenüber bem emporftrebenbcn

amerilanifdien kontinent barftellt.

SBä^renb [x^ alfo bie englifi^e Staatsleitung tro^ bes

gemeinfamen Kampfes auf t>en europäif(^en Si^Iat^tfelbern

ni(^t entfr^Iiegen moHte, ben SBunb mit bem aflatift^en

Partner ju lotfern, fiel bie gefamte iübif^e treffe biefem

Sunbe in htn SRütfen.

2Bie ift es m8gli(^, baß bie jübif^en Organe bis 1918,

bie getreuen St^ilbträger bes britifc^en Kampfes gegen bas

!Deutf(^e 9iei^, nun auf einmal Ireubru^ üben unb eigene

SBBege ge^en?

Die aSernir^tung Seutf^Ianbs mar nic^t englift^es, fon==

bern in erfter 2inie fübifi^es Sntereffe, genau fo mie anä)

^eute eine aSernit^tung Sapans meniger brittf(^*ftö<JtIt(|en

Sntereffen bient, als ben meit ausgreifenben SBünft^en bet
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Seiter bes erhofften iübtit^en SBeltrct^s. SÜBä^tenb ft(^

©nglanb um bte Ct^altung feinet Stellung auf bie|et SBell

abmül)t, Dtganifiett bet Sube feinen 2lngtiff 5Ut Gtobetung
berlelben.

©t pe^t bie heutigen europätft^en Staaten bereits als

tDiUenlöfe SBerfseuge in feiner Sauft, fei es auf bem Um*
roeg einer fogenannten ujeftlii^en 3)emofratie aber in ber

5arm ber bireften Se^errft^ung burt^ ruffifi^en Salfi^e-

roismus. Slber ni^t nur bie alte SBelt pit er fa umgarnt,
fonbern auä) ber mmn bra^t bas gleite Sr^idEfal. Suben
jtnb bie SRegenten ber 5Börfen!rafte ber amerilanifi^en

Union. Sebes Sa^r läfet fte me^r jum ÄontroHfierrn ber

Slrbeitöfraft zims ©in^unbertsiDanäig * aKiHionen « SSalfes

auffteigen; nur gans menige fielen auä) ^eute nai^, 5U i^rem
3arne, ganj unabpngig ha,

3n geriffener ©efi^idlir^feit Ineten fie bie öffentlit^e

SReinung unb formen aus i^r bas Snftrument eines

Äampfes für bie eigene 3iiliiwft.

Si^on glauben bie größten Äöpfe ber Suben^eit bie Cr*

füHung i^res teftamentarift^en SBa^Ifprui^es bes großen

asölferfrafees ^eranna^en 5U fe^en.

Snnerplb biefer großen §erbe entnationaliflerter

Äolonialgebiete lönnte ein einsiger unabpngiger Staat

bas ganse SHBerf in le^ter Stunbe noä) gu SföQe bringen.

Denn eine bolft^emifierte SBelt oermag nur 5U befte|en,

menn fie alles umfaßt.

SIeibt auä) nur ein Staat in feiner nationalen Äraft
unb ffiröfee erpiten, mirb unb muß bas jübifc^e SBelt-

fatrapenreir^, mie jebe Igrannei auf biefer SBelt, ber Äraft
bes nationalen ©ebanfens erliegen.

STlun mü% ber ^ni>^ ju genau, bafe er in feiner taufenb-

jährigen 3lnpaffung mo^I europäif(f)e SSöIfer 5U unterhöhlen

unb gu gef(^Ie(^tsIofen Saftarben gu ergießen oermag,

aöein einem afiatif^en Srtationalftaat oon ber Slrt Sapans
biefes S(^i(IfaI faum guäufügen in ber Sage märe. ®r mag
^eute t>m 3)eutf^en nnt> t>m ßnglänber, Slmerifaner uni
grangofen mimen, gum gelben Slfiaten fehlen i^m bie

Srüden. So fui^t er ben japanift^en Srtationalftaat no(§
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mit ber Äraft S^nltj^et ©eBtIbe t)on ^eute ju btec^en, um
]iä) bes ö^fä^J^Itt^cn SBiberfa^ers ju entlebtgcn, e^e in

leinet S^uft bie le^te ftaatlit^e 2Ra^t 5U einet Defpotte

äh^t me^tlofe SBBejen tjetmanbelt mitb.

Gt |(^eut in feinem taufenbja^tigen Subenteic^ einen

iapanif^en SZationalftaat unb münft^t be0^alb feine Set*
nit^tung noä) vor Segtünbung feinet eigenen Diltatut.

So ^e^t et ^eute bie SBöIIet gegen Sapan mie einft gegen

©eutf^Ianb, unb fo lann es fommen, bafe, mäJ)xtV(i> bie

btitifi^e Staatsfunft no^ auf bas SBünbnis mit Sapan 5U

bauen oetfut^t, bie Btitift^ * iübifc^e ^teffe beteits ben

Äampf gegen ben Sunbesgenoffen fotbett unb untet bet

^tollamation bet Demottatie unb untet bem St^Ia^ttuf:

stiebet mit bem japanift^en SKilitatismus unb Äaifetis*

mus!, ben Setnir^tungsftieg ootbeteitet.

So ift bet Sube ^eute in Gnglanb unbotmäßig gemotben.

3)et Kampf gegen bie jübifi^e SBeltgefa^t toitb bamit

au^ bott beginnen.

Unb toiebet ^at getabe bie nationalfosialiftift^e Se=

toegung i^te gemaltigfte Slufgabe 3U etfüaen:

Sie mufe bem Soüe bie 31 u gen öffnen
übet bie ftemben Stationen nnh mn^ ben
toasten geinb unfetet heutigen 3BeIt im==

met unb immet miebet in Ctinnetung
btingen. SKn Stelle bes paffes gegen
9ltiet, oon benen uns faft alles ttennen
fann, mit benen uns jeboj^ gemeinfames
Blut ob et bie gtofee ßinie einet sufammen*
ge^ötigen Äultut oetbinbet, muß fie ben
böfen 3feinb bet SKenf^^eit, als ben miti*
li^en Ut^ebet allen fieibes, bem aU^
gemeinen3^tnemei^en.
Sotgen abet muß fie bafüt, bafe menig^^

ftens in unfetem ßanbe bet töbli^fte
©egnet etfannt unb bet Äampf gegen i^n
als leud^tenbes 3ei(^en einet lichteten
3eit auä) ben anbeten SSöIfetn ben SBßeg
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töetfen möge 5um $cil einer ringenben
atiji^en SKenfi^^eit.
3m übrigen mag bann bie SBernunft

unfere fieilerin fein, ber SBille unfere
Äraft. Sie ^eilige ^fli^t, ]o in ^anbeln,
gebe uns Be^arrli^Ieit, unb ^S^fter
6(^irm^err bleibe unfer (glaube.



14. Ä a p i t e I

Dflforienfierung ober Dflipodfif

y^0 jtnb 5rt)et ©tünbe, bie miä) oetanlaffen, bas aSet»

Vi pittttö !Deutf(^Iattbs 5U SRufelanb einet befonbereti

ißtüfung 5u untetaie^en:

1. ^anbelt es fi^ in biefem Sfcttte um bte otellei^t ent?

|(^etbenbfte Slngelegen^ett bet beutf(^ett Slufeenpoltttf

überhaupt, unb

2. tft btefe gtage an^ bet ^tüfftein füt bie politifr^e

gä^igteit bet jungen nationalfosialiftif^en aSetüegung,

Hat 5U beulen unb tt(^tig 3u ^anbeln.

Zä) muß gefielen, baß mit^ befonbets bet 3U)eite ißunft

mand^esmal mit Banget Sötge etfünt. 3)a unjete junge

93eu)egung bas 3KatetiaI ilitet Slnpnget niä)i ans bem
Saget bet Snbiffetenten ^olt, fonbetn aus meift fe^t estte=

men SBBeltanft^auungen, ift es nut 3U nalütli^, rnenn biefe

SJienj^en au«§ auf bem ©ebiete bes außenpolitilc^en aSet-

ftäubniHes junäi^ft belaftet finb mit ben aSöteingenommen-

Reiten ohzt bem getingen 3Setjiänbnis bet Äteife, benen

jie votf)^x polxii]ä) unb meltanf^aulit^ ßugetec^net u)etben

mußten. Sabei gilt bies leinesmegs nut füt ben aJlann,

bet von I i n l s gu uns lommt. 3m ©egenteil. So It^ab:»

Ii(^ beffen bis^etige Sele^tung übet |oI(^e ^tobleme fein

mochte, fo mutbe fle in ni^t feltenen galten, menigftens

teitoeile, u)iebet ausgeglitten but(§ einen t)otI)anbenen

Jleft natütlii^en unb gefunben Snftinftes. Cs mar bann

nut notmenbig, bie ftü^ete aufgebtungene aSeeinfluffung

but(^ eine beffete ©infteßung 5U etje^en, nnh man !onnte

ie^t pufig als beften SBetbünbeten ben noä) oot^anbenen

an Yxä) gefunben Snftinit unb Selbftet^altungsttieb et-

fennen.
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33iel f(^toerer ift es bagegen, einen 3Slen]ä)cn 5um Ilaten

politifi^en Denlen gu beftimmen, beffen bisherige Grsie^ung

auf biejem ©ebiete nii^t minbet bat iebet SSetnunft

unb ßogil mat, bet abet ju aöem au^ ben legten 3left

natütlir^en Snftinlleö auf bem 9lltat hex Objeltimtat ge^

opfett ^alte. ©etabe bie SIngeptigen un}etet fogenannten
3nteIIigen5 finb am j^metften 5U einet xoixtliä) flaten unb
fogifr^en ^etttetung i^tet Snteteffen unb bet Snteteffen

i^tes SSoIIes nac^ aufeen ju ben)egen. Sie finb ni^t nut
belaftet mit einem fötmlit^en Sleigeuji^t unfinnigftet aSot-

fteHungen unb SSoteingenommen^eiten, fonbetn ^aben 5U

allem Übetflufe aufeetbem na^ jeben gejunben Itieb 3Ut

Selbftet^allung cetloten unb aufgegeben. 2lu^ bie natio^^

nalfoäialiftifr^e Semegung f)at mit biefen SJlenfd^en ft^mete

Äämpfe 3U befte^en, f^töet bes^alb, toeil fie leibet tto^

oDßfömmenen Unoetmögens nii^t Jelten Don einet au&et*

otbentli^en ffiinbilbung be|effen finb, bie fie auf anbete,

meiftens fogat gefünbete ajlenjt^en o^ne jebe innete SBe^

rer^tigung r>on ohen ^etabbliden lä^t. $o^näfig*attogantc

Seffetmiffet, o^ne aQe gä^igtelt füllen ^tüfens unb
SBägens, bie abet als SSotausje^ung jebes au^enpolitif^en

SBoHens unb luns angelegen metben muß.

Da getabe biefe Äteife fieute beginnen, bie 3i^I^t^tii^9

unfetet SluSenpoIitil in bet un|eligften 3!Bei|e von einet

toitfli^en SSetttetung x)ölli|^et Snteteffen unfetes Balles

abjubte^en, um |te ftatt beffen in ben Dienft i^tet p^an*

taftifi^en Sbealagie 3U fteHen, fii^Ie xä) mi^ t)etpfli(^tet,

vor meinen Sln^ängetn bie wi^tigjle aufeenpolitift^e gtage,

nämli(^ bas aSet^ältnis 3U Kufelanb, befonbets unb ]o

gtünbli^ 3U be^anbeln, als bies 3um allgemeinen Set*

ftänbnis nötig unb im 5Ra^men eines folgen SBetfes mög^^

üä) ift.

3(^ miU babei im allgemeinen not^ falgenbes ootaus^

fluiden:

SBenn mix untet SluSenpolitil hh Siegelung bes SSet-

^ältniffes eines SSolfes 3ut übtigen SBelt 3u Detfte^en

f)ahtn, ]o voixb bie Sltt bet Regelung hnxä) gan3 beftimmte

Xatfac^en bebingt metben. 2lls ?tationalfo3ialiiien fönnen
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mir toeiter über i^as SBeJen ber Slufeenpolitif eines oöl*

üfi^en Staates folgenben Sa^ auffteHen:

3)te Slußenpolitif bes T>ölli]ä)tn Staa*
tes f)ai bie ©siftenj ber buri^ benStaat
5uf ammengef afeten 9lan^ <Juf biefem ^la*
mttn fit^ersufteUen, inbem fie stoif^en
ber 3^^i ^^^ i>^nx aßat^stum bes asolfes
einerfeits unb ber ffiröfee unb ffiüte bes
©runbuttbSBobensattbererleitseingelutt*
bes, lebensfähiges, natürlii^es aSer^ält*
n i s I (^ a f f t.

2tls g e J u n b e s aSer^öItnis barf babei immer nur
jener 3uftanb angefe^en werben, ber bie Grna^rung eines

aSoües auf eigenem ©runb unb Soben fi^ert. Seber anbere

3uftanb, mag er auc^ Sa^r^unberte, ja felbft Sa^rtaufenbe

anbauern, ift nid^tsbeftotoeniger ein ungefunber unh mirb

früher ober fpäter 3U einer S^äbigung, menn nxä)t gur

33erni(^tung bes betreffenben SBoIfes führen.

3lnx ein genügenb großer SRaum auf
bie|er Srbe fiebert einem SBoIfe bie 3frei =

^eitbesDafeins.
Sabei fann man bie nottoenbige ffiröße bes Sieblungs*

QMeUs ntc^t ausfc^Iiefeli^ von hen Krforberniffen ber (5e*

gentoart aus beurteilen, ja, nit^t einmal oon ber ©röfee bes

Sobenertrages, umgere^net auf bie S^llI i>^5 33oIIes. Denn
tüie xä) ]^on im erften aSanb unter „!Deut|(^e SBünbnis«

politif t)Dr bem Äriege" ausführte, lommtberSrunb*
fI8(^e eines Staates außer i^rer ffiebeu*
tung als birefter Srtä^rqueUe eines 33oI =

fes anä) noä) eine anbere, bie militar*
p 1 i t i f «s| e , 5U. SBenn ein 33oII in ber (Bröfee feines

©runb unb Sobens feine ©rnä^rung an [xä) gefi^ert ^at,

)o ift es benno^ notmenbig, an^ no^ bie Sii^erfteHung bes

t)i)ri)anbenen SBobens Jelbft ju bebenfen. Sie liegt in ber

allgemeinen mai^tpolitifi^en Stärle bes Staates, bie lieber

nxä)t menig bur^ militärgeograp^if^e ©efi^tspunlte be*

ftimmt mirb.

So loirb bas beutfi^e SBoH feine 3itlunft nur als SBelt^
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maä)i tjetlreten tonnen, ^nxä) faft sroettaufenb Sa^te viat

bie 3nteref{ent)ettretunfl unferes SSoIIes, tote tött un|ete

me^r ober minber glüÄIic^e au6enptiliti|4^ SBetätigung Be-

jet^nen foHten, SaSeltgcft^i^te. SBit Iclbft ftnb 3eu==

gen beffen getoelen: benn bas gtganttj^e aSöIIettingen bet

3a^te 1914—1918 toat nut has fingen bes beutji^en SSoI-

U5 um leine Gjiftens auf bem GrbbaH, bie Sltt bes 3iot-

ganges felbft besei^nen mix aber als SBeltlrieg.

3n biejen Äampf ]ä)txü bas beutft^e 93oIf als t) e r =

m e i n 1 1 i d^ e SBeltmat^t. 3c^ fage ^iet üexmeintlic^e, benn
in 50SitIIi(^feit U3at es leine. SDBürbe bas beulji^e SSoII im
Satire 1914 ein anberes 33erpltnis smifr^en SSobenfläi^e

unb SBoIfssa^I geliabt ^aben, ]o märe Deutfi^Ianb mirlli^

SBeltmai^t gemefen, unb ber Ärieg ifäiie, non allen anberen

gaftoren abgelesen, günftig beenbet merben lönnen.

©s ift ^ier niä)i meine 3lufgabe ober auc^ nur meine 21B-

fi(^t, auf bas „SDSenn" ^inaumeijen, faus bas „Slber" nii^t ge^^

mefen märe. SOSo^I empfinbe i(§ es jeboi^ als unbebingte SRot-

menbigleit, ben befte^enben 3uftanb ungeji^minlt unb nü(^'

tern barsulegen, auf feine beängftigenbe S^mät^e fiinsu-

meifen, um menigftens in ben 3leif)en ber nationaIfo5iaIifti'

}(^en Semegung bie Cinfi^t in bas STotmenbige 5U t)ertiefen.

3)eut|(^Ianb ift ^eute feine SBeltmat^t.
Selbft menn unfere augenblidti(^e militärif^e Di)nmaä)i

iibermunben mürbe, f)(xiien mir hoä) auf biejen litel feiner-

lei 3ln|prU(^ me^r. 2Bas hzhenUi ^eute auf bem Planeten
ein ©ebilbe, bas in feinem SBerpItnis von SBoIIsga^I 5ur

(Srunbflä^e fo iämmerlii^ bef(Raffen ift mie bas berseitige

3)eutj(^e 3{üä)? 3n einem S^iialUt, in bem allmä^Iii^

bie Grbe in ben aSefi^ oon Staaten aufgeteilt mirb, von
benen manche fetbft na^esu kontinente umfpannen, fann
man nii^t oon SBeltmai^t bei einem ©ebilbe reben, beffen

politifi^es aJiutterlanb auf bie lä^erlii^e Srunbflä^e von
faum fünftiunberttaufenb Quabratfilometer bef^ränft ift.

SRein territorial angefe^en, oerft^minbet ber glä(^en=

in^alt bes 35eutf(^en ?lei(^es ooHftänbig gegenüber bem ber

fogenannten SBeltmöi^te. 3iJlan fü^re ja ni(^t Snglanb als

©egenbemeis an, benn bas englif(|e SWutterlanb ift mir!-
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üä) nnx bte gxofec §auptftabt bes btttijt^cn SOßelttcii^cs, bas

faji ein aSiertcI bcr gansen ßtbobetflä^^ 1^^^ ^^9^^ nennt.

SBeiter muffen xdxx als Stiefenftaaten in erfter fiinie bie

anxctifanif(^e Union, föbann IRufelanb unb GI)ina anjel)en.

Sautet 9laumgebilbe t)on jum leil me^t als se^nfai^ gtö-

feeret (^Vdä)e als bas betseitige J)eutf(^e 9lei^. Unb felbft

gtanftei^ mug unter biefe Staaten getei^net ujetben. 9Xt(^t

nur, baf? es in immer größerem Umfang aus ben farbigen

3Jlenf(^enbeftänben feines 9liefenrei^es bas öeer ergänjt,

mat^t es and) raffifc^ in feiner Sernegerung fo rapibe gort-

|(^ritte, bafe man tatfäc^Iit^ von einer Sntfte^ung eines afri-

fanifc^en Staates auf europäift^em Soben reben !ann. Sic

Äolonialpolitif bes heutigen granlreii^s ift nit^t ju oer-

gleiten mit ber bes vergangenen iDeutfd^Ianbs. SBBürbe fi(^

bie ßntmidlung granfreit^s im heutigen Stile nöc^ brei-

^unbert Saftre fortlegen, fo mären bie legten fränüfi^en

Blutsrefte in bem fi^ bilbenben europa-afrifaniftiien ^Sln-

lattenftaat untergegangen, ßin aemaltiges, gefc^loffenes

Sieblungsgebiet oom 5Rl)ein bis 5um Äongo, erfüllt oon

einer aus bauernber Saftarbierung langfam fxä) bilbenben

nieberen 5Raffe.

Das unterf(fieibet bie franßöfifc^e Ä!oIoniaIpoIiti! oon ber

alten beutfdien.

Die einftigc beutft^e Äolonialpolitil mar ^alb, mie alles,

mas mir taten. Sie t}at meber bas Sieblungsgebiet ber

beutfi^en Slaffe vergrößert, no«^ ^at fic ben — menn anä)

oerbre^eriftften — aSerfui^ unternommen, burc^ ben ®in=

fa^ oon fc^marjem Slut eine Slla^tftärfung bes 5Rei(%e5

^erbei^ufü^ren. Die 9lsfari in Deutft^sDftafrifa maren ein

Heiner, aögernber Sd)ritt auf biefem SOßege. latfäi^Iic!^

bienten pe nur 5ur 93erteibigung ber Äolonie felbft. Der
(5eban!e, ftftmar^e Iruppen auf einen europäifi^en Kriegs-

fi^aupla^ ju bringen, mar, ganj abgefcl)en oon ber tat-

fäc^Ii(^en Unmögltt^feit im 2BeIt!rieg, anä) als eine unter

günftigcren Umftänben 5u ocrmirllir^enbe 2Ibfttf)t nxa oor*

fianben gemejen, mäl)renb er, umgele^rt, bei ben 5ran5ofen

oon je^et als innere Segrünbung i^rer folonialen Be-

tätigung angefet)en unb empfunben mürbe.



So fe^en totr f)mU auf bet (£ti>t eine Slnsa^I t)on Waä^U
Maaten, bte niä)t um in i^ter aSoHssa^I jum letl toeit

üBet bie Stärle un|crc0 bcutfi^cn SBoIIes ^inausj^icßen,

lonbcrn hh, vor aUetn in i^rct ©runbflät^e, bie gtö^t^

Stii^e i^rer politift^en SJiat^tftellung befi^en. ?lo(^ nie loat,

an ©tunbfläi^e unb SSoIfssa^I gemeffen, bas SSexpItnis

bes JDeutfc^en Jteit^es 3U anhu^n in bie ©rfc^einung tte*

tenben SBeltftaaten |o ungünftig mu ju Seginn unfetet

®e|(^i^te vor stoeitaujenb Sauren unb bann n)ieber ^eute.

3)amal0 traten mir als junges aSoII ftürmenb in eine SBelt

aerfaHenber gramer Staatengebilbe, beren legten liefen,

3lom, mit felbft mithalfen, jur Strede ju bringen. $eute
befinben n»ir uns in einer SBelt von \i^ bilbenben großen

äJiac^tftaaten, in ber unjer eigenes 5Rei(^ immer me^r 3ur

Bebeutungslojtgleit ^erabfinlt.

®5 ift notujenbig, bafe mir uns bieje bittere SBa^r^eil

lni)t nnh nü^tern t)ör Slugen galten. Gs ift notmenbig, bafe

mir bas 3)eutJ(^e SReii^ naä) SSoItssa^I unb glät^enin^alt

in feinem Serpltnis 3U anberen Staaten buri^ bie Sa^r^
f)unhexU ^inburd^ verfolgen uni) t)ergtei(^en. 3^ meiß,

baS bann ieber mit Seftilrsung ju bem 3le|ultat fommen
mirb, meli^es i(^ eingangs biefer SBetrai^tung fi^on au5=

]pxaä): 3)eutf4lanb ift leine SBeltmar^t me^r,
gleii^gültig, ob es militärij(^ ftarl aber
f($ma(^bafte^t.

2Bir ftnb aufeer i^i^m SBerpItnis au t)en ant>^x^n großen
Staaten ber ©rbe geraten, nnh bies nur banf ber gerabeju
oerpngmsoaUen au&enpolitift^en fieitung unferes aSoIIes^

ban! oöHigen ge^Iens einer, i^ mö^te faft lagen, tefta*

mentarifc^en JJeftlegung auf ein beftimmtes außenpolitifd^es

3iel, unb bani bes Serluftes jebes gejunben Snftinites

unb Irtebes 5ur Selbfter^altung.

SBenn bie natianalf^S^cttiftil^e Seme =

gung mirlli(§ bie SBei^e einer großen
aKijfion für unjer 93oII oor ber ©efr^i^te
erhalten mill, muß fie, burc^brungen
oon ber ffirfenntnis unb erfüllt oom
S^merj über feine mirllii^e £age auf
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btefet ^the, fü^tt uttb sielbetDufet ben
Äampf aufnehmen gegen bte Si^il^I^S'
fett unb Ünfö^igleit, bie bisset unfet
beutfi^es aSoII auf leinen außenpontt*
ji^en SBBegen leiteten. Sie mufe bann,
o:^ne SlüÄjic^t auf „Xtabitionen" unb SBox-
utteile, hen 3Jlut finben, un|et SSoIf unb
leine Ätaft 3U lammein jum a3otmat|(^
auf jenet Strafe, bie aus bet heutigen
Beengtheit bes ßeBenstaumes bie|e0 9SoII
^inauöfü^tt 3u neuem ©tunb unb iBoben
unh harnt t auä) füt immet von bet ©e*
fai^t Befreit, auf bie|et ®tbe äu t)etge^en
obet als SIIat)ent)oIl bie Dienfte anbetet
be|otgen gu müHen.
Sie nationailDaialiftil^e SBemegung

muß t)et|u^en, bas 2Ki6t)et^aItni5 gi^i*

l^en un|etet SBoIfsja^I unb un|etet So*
benflSc^e — bie|e als SHä^tquelle |ou)o|I
toie aud^ als mat^ tpolitil^et Stfl^punft
angelegen —,

3n)i|(^en un|etet ^iftoti|^en
33etgangen§eit unb bet 3lus|i(§tsIo|igfeit
un|etet D^nmaäit in bet ®egenn)att, ju
6 e I e i t i g e n. Sie muß fi^ baBei Betöußt BleiBen, ba|

u)it als SBa^tet p(^|ten 3Jien|(^entums auf biejet ®tbe
au(^ an eine prüfte SBetpflic^tung geBunben flnb, unb fie

u)itb um ]o me^t bie|et aSetpflit^tung gu genügen oet*

mögen, Je me^t fie bafüt |otgt, baß bas beut|(^e 33oIl

ta]yx]ä) gut SBefinnung gelangt unb fir^ außet bet 3^^^
t)on §unben, $fetben unb ^ai^^n anä) bes eigenen
Slutes etBatmt.

SBenn iä) bie Bis^etige i>mt\ä)^ Slußenpolitif als giellos

unb unfähig Begeii^ne, |o liegt bet SBetoeis füt meine Se*
^auptung im tat|ä(^Ii(^en aSet|agen biejet ^olitif. SBäte

unjetaSüIf geiftig minbettoettig obet feige geme|en, fu fönn-

ten bie ffitgeBmfje |eines 5Ringens auf bet Stbe nit^t j^Iim=
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mere fein, als mit fte ^eute t)or uns fe^en. 3lu(^ bie Cnt=

iDtdIuttg bcr legten Sa^rae^nte vox bem Stiege batf uns
batübet nic^t ^mtüegtäuf^cn; benn matt latttt tti(^t bie

Stätfc eitles 5lei(^es att if)tn felbft meffeti, |i)ttbetti ttur auf

betn SBege bes 3JetgIei(^e5 rttit attbetett Staateti. ©etabe
eitt ]olä)^t S3etglei(^ liefett aber bett SBeujeis, bafe bie

Stätifesutiafitne anbeter Staateti tiii^t tiut eine glei^mafti*

gete, fonbern anä) in ber Gnbu)irlung eine gtöfeete toat;

baS al]o bet SüBeg Deutft^Ianbs, tto^ allem fi^einbaren Sluf*

ftieg, in SBa^r^eit fic^ ryon bem bet anbeten Staaten me^t
unb me^t entfetnte unb n)eit jutürfblieb, fut5 bet (Stoßens

untetf(^ieb au unfeten Ungunften |t(^ ettöeitette. Sa, felbft

bet fßolt$iai)t naä) blieben mit, je langet, befto me^t gu^

tü(f. Da nun unjet fßolt an $elbenmut beftimmt t)on

feinem anhtun htt Gtbe übetttoffen mitb, Ja alles in

altem genommen, füt bie Gt^altung feines Dafeins jti^et*

üä) ben gtö^ten aSIuteinfa^ von allen aSöIIetn bet Gtbe
gab, fann hat aWifeetfolg nut in bet Detfe^Iten Sltt

bes ©infames liegen.

3Benn mit in biefem 3iif<^wi^^^^<^^9 i>i^ politifi^en ©t^

lebniffe unfetes SBoIfes feit übet taufenb Sagten ubeu
ptüfen, alle bie aa^IIojen Ätiege unb Ä:ämpfe t)ot unfeten

Slugen Dotübetaie^en laffen unh bas buti^'fie gejc^affene,

^eute t)ot uns Uegenbe Gnbtejultat untetfu(^en, fo metben
mit gefielen muffen, ha^ aus biefem Slutmeet eigentlich

nut btei Gtft^einungen ^etoDtgegangen finb, bie mit als

bleibenbe gtü^te Hat beftimmtet aufeenpolitifi^et unb
übet^aupt politifr^et aSotgänge anfpte^en bütfen.

1. Die 5auptfä(^Ii(^ von Sajumaten betätigte Rolonu
fation bet Dftmatt,

2. hh ffitmetbung unb Dut(^btingung bes ©ebietes öft-

li^ bet SIbe unb
3. bie von han ^o^enaoHetn betätigte Dtganifation bes

btanbenbutgif(^*pteu6i}(^en Staates als Sotbilb unb
ÄtiftaHiJationsfetn eines neuen 5Rei(^es.

gine le^tteit^e SBatnung füt bie 3ii^unft!

Sene beiben etften gtofeen ßtfolge unjetet Slufeenpalitif

finb bie bauet^afteften geblieben. Cf)m fie mütbe unfet
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SSoIl ^eute ixhttf)aupt feine 3loIIe me^t fptelen. Sie toaten

bet etfte, leibet aber aui^ ber einsige gelungene 3Set|u^,

bie fteigenbe SBoIIösa^I in GinHang ju bringen mit bcr

©rö^e von ©runb unb Soben. Unb es muß als uja^r^aft

t)erpngni5t)oI[ angeje^en n)erben, baß unfere beutfi^e ®e»

{(^ic^tsf^reibung btefe beiben, toeitaus getoaltigften unb für

bie yiaä)V)tlt bebeutungsuollften fieiftungen nie richtig ju

loürbigen tjerftanb, bemgegenüber aber alles mögli^e tjer«

^errli(^t, p^antaftifc^es ^elbentum, ja^IIofe abenteuere

lit^e kämpfe unb Kriege berounbernb preift, anftatt enbli^

JU erlennen, ujie bebeutungslos für bie große 6ntn)itflung$'

tinie ber ?Iation bie meiften biefer ßreigniffe getoefen finb.

J)er britte große ßrfolg unlerer politifi^en Xätigfeit

liegt in ber Silbung bes preußijd^en Staates unb ber burr^

t^n herbeigeführten 3üd^tung eines befonberen Staats-'

gebanfens ]omh bes ber mobernen 2BeIt angepaßten, in

organifierte gorm gebrätelten Selbfter^altungs* unb

Selbftoerteibigungstriebes bes beutjtS^en $eeres. Sie Um=
ftellung bes SBe^rgebanlens bes einjelnen jur SBe^rpflii^t

ber STation ift biefem Staatsgebilbe unb feiner neuen

Staatsauffaffung entfproffen. 3)ie SBebeutung biefes S3or*

gangs !ann gar nii^t über|(^ä^t n)erben. ©erabe bas burt^

leine blutsmäßige 3^ii^iff^^^^tt überinbioibualiftif^ jer^

fe^te beutfi^e SBoII erhielt auf bem SBege ber !Di|5tpIinierung

'buxä) hm preußift^en ^eeresorganismus ujenigftens einen

Xeil ber i^m längft ab^anb'en gekommenen Organifations-

fa^igfeit jurüd. Sßas bei hext anberen SJöHern im Irieb

i^rer $erbengemeinjamfeit no^ urjprünglic^ oor^anben ift,

erhielten mir, menigftens teilmeije, buri^ ben ^rojeß ber

militärift^en Slusbilbung tünftlir^ für unfere 9SoI!sgemein-

f(^aft mieber jurütf. Da^er ift anä) bie Sefeitigung ber aH-

gemeinen SBe^rpflii^t — bie für Su^enbe anberer aSöIfer

belanglos Jein lönnte —
, für uns oon ber folgenfi^merften

Sebeutung. 3^^ti beutft^e ©enerationen o^ne forrigierenbe

unb erjie^enbe militäri|(§e Slusbilbung, t>m üblen 2Bir*

fungen i^rer blutsmäßigen unb baburc^ meltanji^aulit^en

3erriffen^eit überlaffen — unb unfer Sotf ^att^ mirtlic^

ben legten 5left einer Jelbftänbigen Gjiftenj auf biefem
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Planeten oerlöten. Set bcutji^c ©etft fönnte nur im Sin-

3clmcn|(^cn im Si^ofec ftembcr STationen feinen Seilrag jur

kultut leiften, o^ne au^ nut in feinem llt|ptung etfannt

5U merben. Äultutbünget, Jolange bis ber le^tc Jleft

atii^==notbif(^en Slutes in uns Detbotben ohn ausgelöji^l

fein tDütbe.

(£b ift bemetfensmerl, baß bie Sebeutung biejer mitf-

liegen politifc^en ©tfolge, bie un|et SSoIf in feinen me^t
als taufenbjä^tigen kämpfen baüonttug, von unfeten ©eg^

netn meit beffet Begtiffen unb gemütbigt mitb als oon uns

felbft. SBit fti^mätmen aur^ ^eute noä) von einem ^etms-
mus, bet unfetem SSoÜe aJiiQionen feinet cbelften Slut^

ttäget täubte, im ©nbetgebnis feboi^ ooDIommen unftu^t^

bat blieb.

Sie Sluseinanbet^altung bet mitfliegen politifi^en ßt-

folge unfetes aSoIfes unb bes füt unftui^tbate 3tüede ein-

gefegten nationalen Slutes ift t)on pi^ftet Sebeutung füt

unfet aSet^alten in bet ©egenmatt unb in bet 3iifi^^h-

9Bit ?lationaIfo5iaIiften bütfen nie unb
nimmet in ben üblidien §uttas$attiotiös
mu5 unfetet heutigen bütgetli^en SBelt
einftimmen. Snsbefonbete ift es tobge-
fä^tlii^, bie le^te Gntmitflung oox bem
Stiege als auc^ nut im getingften bin*
benb füt unfeten eigenen SBBeg an^u*
f e f) e n. Slus bet gansen geft^ir^tlit^en ^etiobe beö neun*

iei^nien Sa^tliunbetts fann füt uns nic^t eine einaige 93et*

pfli(^tung gefolgett metben, bie in biefet ^etiobe felbft

begtünbet läge. 2Bit ^aben uns, im ©egenfa^ 5um SSet^al*

ten bet SReptäfentanten biefet 3^^^, miebet 3ut 33etttetung

bes obetften ©efi^tspunftes iebet Slufeenpolitif 5u befen*

nen, nämlit^: Sen Soben in ©inflang 3u btin-
genmitbet3SoIfs5a^I. Sa, mit fönnen aus bet

SSetgangen^eit nut letnen, baß mit bie 3ißneÖiitt9 füt un*

{et politij^es §anbeln in boppeltet SRii^tung ootaune^men
^aben: ©tunb unb Soben als 3^^^ unfetet
Slufeenpolitif, unb ein neues, meltanft^au-
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lit^ gefeftigtcs, ein^eitli^cs gunbament
als ä^^I politif^en ^anbelns im Snnetn.

3(^ roin no(^ furg Stellung nehmen 3ur ^rage, inn)iefetn

bie Sforbetung nat^ ©tunb unb Soben ftttli^ unb mota-
Vi]ä) berechtigt erft^eint. Gs ift bies notnjenbig, ba leibet

felBft in ben logenannfen Dölfili^en Äreijen alle möglii^en

jalbungsDoHen Sc^toä^et auftreten, bie fxä) bemühen, bem
beutjt^en aSoII als 3i^I feines au|enpoIitij(^en ^anbelns
bie SBiebergutma^ung bes Unret^ts oon 1918 t)or5U5ei(^s

nen, barüber hinaus jebDi^ bie ganje SBelt ber t)öl!if(^en

Srüberlit^teit unb Srimpat^ie 5U oerpt^ern für nötig

I)alten.

aSormegne^men mö(^te ii^ babei folgenbes: 3)ie göt-
berung nai^ SBieber^erfteUung ber ©ren-
5en bes Saures 1914 ift ein polittjc^er
Unfinn von Slusmafeen unb folgen, bie
i^n als 93erbre(^en erfc^einen I äffen, ©ans
abgefe^en baoon, bafe bie ©renjen bes
5iei(§es im Sa^re 1914 alles anbere e^er
als Iogif(§e toaren. Denn fie maren in
9BirfIi(^feit toeber t)onftänbig in besug
auf bie 3wfammenfaffung ber ajJenfc^en
beutfc^er 9lationaliiäi not^ oernünftig
in §infi(^t auf i^re milttärgeugrap^if t^e

3u)e(fmä6tgleit. Sie ujaren niä)t bas Sr-
gebnis eines überlegten politift^en Rau-
het ns , fonbern SlugenblidEsgrensen eims
in feinerlei SBeife abgef c^Iof f enen poli*
tif(3^en SRingens, }a 3um leil folgen eines
SufaUfpieles. aJlan fönnte mit bemfelben 3{eä)i

unb in t)ielen 3föQen mit me^r SRet^t irgenbein anberes

Stit^ja^r ber beutft^en ©eji^it^te herausgreifen, um in ber

SBieber^erfteHung ber bamaligen SSerpItniffe bas 3i^I

einer aufeenpolitifi^en ^Betätigung 2U erflören. Dbige (jou

berung entfprii^t aber gans unferer bürgerlit^en SBelt, bie

anä) ^ier nit^t einen einjigen tragenben politiji^en ©eban=
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Un für bie S^t^unft beft^t, tJtelme^t nur in ber iBergangen«

^eit leBt, unb jmar in ber alternä(^ften; benn felbft ber

iBUd na4 rüdtDärts rei^t ni^i über i^re eigene S^xt ^in=

aus. 3)aö ©efe^ ber Üräg^eit Binbet fte an einen gegebenen

3uftanb, Vd^i jte SBiberftanb . teiften gegen jegU«^e SSer^

änberung besfelben, o^ne jebo^ bie 9l!lit)ilät biejer ©egen^^

löe^r {emals über bas nadte aSe^arrungsDermSgen 5U ftei-

gern. So ift es felbfioerftänblic^, ba^ ber politifi^e ^ori^

5önt biefer fieute über bie ©ren3e bes Saures 1914 nii^t

:^inauörei(^t. Snbem pe aber bie JBieber^erftellung jener

©rcnsen als bas palitift^e 3tel i^res $anbelns prollamie-

ren, cerbinben fie ftets aufs neue ben serfaüenben SBunb

unferer ©egner. SFiur \o ift es erllärli(^, ha^ aä)t Sa^rc

naäi einem SBeltringen, an bem Staaten mit teitoeife

öeterogenften SBünfi^en unb 3ißl^n teilnahmen, nor^ immer
bie Koalition ber bamaligen Sieger fi^ in me^r ober

toeniger gef(^Ioffener 5^rm 5U galten oermag.

2lHe biefe Staaten ujaren feinerseit Slu^niefeer am heuU
li^en 3iifcimmenbru^. Sie gurret oor unjerer Stärle lieg

bamals hm ©eis unb ?ieib ber einseinen ©roften unter*

einanber äurüdtreten. Sie fa^en in einer möglic^ft aU*

Qermin burt^gefü^rten Seerbung unferes 3lei(^es hext beften

S^u^ gegen eine !ommenbe Gr^ebung. 33as fi^Ied^te ©e-

töiffen unb bie 2lngft oor ber Äraft unjeres aSoÜes ift ber

bauer^aftefte Äitt, bie einseinen ©lieber biefes Sunbes
anä) ^eute nor^ äujammensu^alten.

Hnb n)ir täujd^en fie ni(^t. Snbem un|ere bürgerlii^e

SBelt bie SBieberfierftellung ber ©rensen oom Sa^re 1914

als politifi^es Programm für 3)eut}^Ianb auffteKt, ft^euc^t

fie ieben etma aus bem Sunbe unferer geinbe fpringen

löollenben Partner toieber surüd, ba biejer 3lngft ^aben
mu6, ifoliert angegriffen 3U u)erben unh babur^ bes

St^u^es ber einjelnen SJlitoerbünbeten oerluftig ju ge^en.

Seber einselne Staat fü^It ]xä) huxä) Jene Carole betroffen

unb bebro^t.

^abü ift fie in smeifat^er $infi(^t unfinnig:

1. meil bie SJiac^tmittel fehlen, um fie aus bem 3)unft

ber SSereinsabenbe in bie SBirllit^Ieit umsufe^en, unb

25 $ i 1 1 c t , aJJcin Äampf
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2. tDcil, tDenn fie jt^ wittli^ vetmittliä^en liefee, bas

©rgcBttis bo(^ toicber fo tthatmliä) toäte, bafe es ft(^,

tDa^t^afltget ©Ott, nt^t lohnen toürbe, bafüt er-

neut bas SBIut unfetes aSoües einsufe^en.

!Denn, ba& auä) bte SBieber^erfteHüng bet ©tensen bes

Saures 1914 nur mit Slut 3U erret(^en toäre, bürfte tanm
für irgenb ientanb fragli^ erft^etnen. 3lur Iinblid)'naitje

©etfter mögen fic^ in bem ©ebanfen toiegen, auf S^Iei^-
unb 5BetteIrt)egen eine Äorreltur t)on SBerlaiHes ^er6et:=

führen au !önnen. ©anj aBgeJe^en baoon, bafe ein folr^er

SSerJu^ eine Xatte^ranb^ytatur tjorausfe^en roürbe, bie tüir

nii^t befl^en. 3)ie eine $älfte unferer politifi^en ßjiftensen

Befielt aus fe^r geriebenen, aber ehen\o (^aralterlofen unb

überhaupt unferem SBoIfe feinblit^ gefinnten Elemen-
ten, mä^renb bie anbere fi(^ aus gutmütigen, ^armlofen

unb miEfä^rigen Sä)voaä)topU^ aufammenfe^t. 3wbem
^aben fi^ bie 3^iten feit bem SOBiener Äongreffe geänbert:

3liä)t Surften unb fürftlir^e 2Kätreffen
]^aä)^tn unb feitfi^en um Staa tsgrensen,
fonbernberunerbittli^eSBeltjubefämpft
für feine $errf^aft über bie SSöIIer. Äein
fßolt entfernt biefe (^ciu^t anbers t)on feiner ©urgel als

butä) bas Si^mert. 9?ur bie gefammelte, lonsentrierte

Stärle einer fraftooU fi^ aufbäumenben nationalen

fieibenf^aft nermag ber internationalen aSöIIeroerfflaoung

gu trogen, ßin fol^er aSorgang ift unb bleibt aber ein

blutiger.

SBenn man jeboi^ ber übergeugung ^ulbigt, bafe bie

beutfi^e 3iiliittft, fo ober fo, hm prüften ßinfa^ erforbert,

muß man, ganj abgefe^en oon allen ©rmägungen politift^er

Ätug^eit an fii^, fc^on um biefes ßinja^es U3ilten ein beffen

U)ürbige5 S^tl aufftellen unb oerfet^ten.

Sie ©renjen bes 3a^re$ 1914 b^ituttn für bie 3^^^^!^

ber beutf(^en Station gar nichts. 3n i^nen lag ujeber ein

S(^u^ ber SSergangen^eit, no(§ läge in i^nen eine Stärfe

für bie 3ii^w^ft. 3)a5 beutji^e SSolf wirb buri^ fie toebex

feine innere ©efi^loffen^eit erhalten, no(^ mith feine Gr-

nü^rung burt^ fie fi^ergefteHt, noä) erfi^einen biefe ©ren-
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3en, t)x)m militartf^en ©ept^lspunft aus büxaä)iet, als

jiDedtnäfeig obet au(^ nut fieftiebigenb, no(^ lönnen [tc

mhlxä) bas aSerpIlnis beffetn, in bem tDtt uns jut 3^^*

ben anbeten SBeltmäc^ten obet, beffet 6^]aQt, ben n)itf'

lt(^en 2BeItmä(^ten gegenübet Befinben. S)et Slbftanb t)on

Englanb lottb nxä)t t)et!üt3t, bte ©töfee bet Union niäft

etteii^l; ja nxä)t einmal gtanlteir^ n)ütbe eine njefentli^e

Si^mäletung feinet n)eItpDliti|(^en SBebeulung etfa^ten.

?iut eins mäxe fi(^et: Selbft bei günftigem ©tfolge

tDütbe ein Joli^et aSetju^ bet SBiebet^etfteUung bet ©ten*

jen von 1914 3U einet toeiteten SlusBIutung unfetes SBoIfö*

fötpets fügten in einem Umfange, bafe füt bie bas fieben

unb hh S^i^^U i^ßt Jiatian mxxtliä) fit^etnben ©ntft^lüffe

unb Säten tein njettoollet Sluteinfa^ me^t tjot^anben

rt)äte. 3m ©egenteil, im 9{auf(^e exneB folt^en feilsten (gt=

folges n)ütbe man auf jebe toeitete Si^H^feung um fa liebet

mt^xä)ten, als bie „nationale G^te" ja xepatktt unb bex

JommetjieQen Cntmidlung, ujenigftens bis auf meitetes,

ujiebet einige lote geöffnet toäten.

Semgegenübet muffen toit Srtationalfosialiften unoet*

tütfbat an unfetem aufeenpolitifr^en 3tele feft^alten, näm-
lich bem beutf(^en SBoIf ben i^m gebü^ten^^
hen ©tunb unb SBoben auf biefet Gtbe 3U
fi^etn. Unh biefe 3lftion ift bie eingige, bie oot ©Ott

unb unfetet beutfi^en fflaäfwdi einen Sluteinfa^ geteilt*

fettigt etffeinen läfet: aSot ©Ott, infofetne U3it auf biefe

SBelt gefegt finb mit bet SBeftimmung bes eujigen Äampfes
um bas tägli^e SBtot, als SBefen, benen nichts gefc^enlt

mitb, unb bie i^te Stellung als fetten bet (£tbe nut bet

©enialität unb bem Jölute oetbanlen, mit bem fie fii^ biefe

au etlämpfen unb 3U matten miffen; oot unfetet beutfi^en

Jlat^melt abet, infofetne mit leines Sütgets Slut oet*

goffen, aus bem nid^t taufenb ant)exe bet 9?a(^melt geft^enlt

roetben. 2)et ©tunb unb aSoben, auf bem beteinft beutf^e

Sauetngeft^Iet^tet ftaftooHe Sö^ne geugen lönnen, mixh

bie SiHigung bes ©infames bet Sö^ne oon f)^uU gulaffen,

bie oetanttDottIi(^en Staatsmännet ah^x, wenn auäj oon

25*
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bet ©egcntoart t)erfoIgt, beteinft ftetfprei^en t)on Slutf^ulb

unb aSDifeopfetung.

3^ mu6 mt(^ babei J^ätfftens gegen iene uölüfi^en

S^teiBerfeelen toenben, bie in einem jolt^en Sobenetmetb
eine „aSetle^ung ^eiliger ajienji^ente^te" 5U exbiitfen t)Ot*

geben unb bemgemä^ U)t ©ef^teibfel bagegen anfe^en.

3Jlan meVß ja nie, n)et hinter einem loli^en Sutfi^en ftedt.

Sicher ift nur, ba^ bie 3Sern)irrung, bie fie ansuric^ten vex^

mögen, t)en geinben unjetes aSolIes ermünft^t unb ge^

legen fommt. I)ur(^ eine fold^e Haltung Reifen fie fteoelliaft

mit, unfetem 33oIIe von innen ^etaus ben SBillen füt bie

einstg richtige 2ltt bet SSertretung feinet fiebensnotmenbigs

feiten äu f(^n)ä^en unb äu befeitigen. Senn lein SBoI! beft^t

auf biefet Gtbe anä) nut einen Quabtatmetet ©tunb unb
"^oien auf p^eten SBunf(§ unh laut p^etem SRei^t. So mh
Deutfi^Ianbs ©tensen ©tenjen bes 3iif<JlIö finb unb Slugen*

blidsgtensen im jemeiligen politif^en 3lingen bet 3^^^^ ]o

anä) bie ©tenjen h^t fiebenstäume bet anbeten 33öl!et.

Unb ]o, u)ie bie ©eftaltung unfetet Gtbobetfläc^e nut bem
gebanfenlofen Si^mai^Iopf als gtaniten unoetänbetli^ et*

f^einen mag, in SBa^t^eit abet nut füt jebe 3ßi* ^i^^n

f(^einbaten 5Ru^epunIt in einet laufenben ßntmidlung
t)ax\Uüt, gef(^affen in bauetnbem SBetben butt^ bie ge*

u)altigen Ätäfte bet Statut, um oielleit^t f^on motgen
bntä) gtöfeete Ätäfte 3^tftötung obet Umbilbung 3U et*

fa:^ten, fo auä) im asölletleben bie ©tensen bet fiebens*

täume.

St aatsg t ensen metben t>utä) 9Henf(^en
gefi^affen unb bnxä) ajlenf(^en geänbett.

Die Xatfat^e bes ©elingens eines unmäßigen 33oben*

ettöetbö but^ ein 3SoII ift leine p^ete SSetpflii^tung jut

en)igen 2lnetfennung besfelben. Sie ben)eift fiS^ftens bie

Ätaft bet ßtobetet unb bie Sä)xoää)t bet Dulbet. Unb nut

in biefet Ätaft allein liegt bann bas 9?e(^t. 3Benn bas

beutf(^e fßolt pute, auf unmöglit^et ©tunbfläc^e sufammen*
gepfeti^t, einet iämmetlii^en 3ulunft entgegengeht, fo ift

bieö ebenfomenig ein &ehot bes Sd^idfals mie ein Sluf*

lehnen bagegen eine Stüsüetung besfelben batftettt. (5tnau
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]o mmxQ u)ie ettoa eine p^ere 3Raä)i einem anbeten aSoIfe

me^t ©tunb unb 'i&ot^m als bem beutf^en 5uge|pto(^en ^at

ober "t^uxä) bie latfat^e biefet ungeteilten Sobenoerteilung

Beletbigt mirb. So toie unfete SBotfa^ten ben SBoben, auf
tizm mit f)eutz leben, ntt^t t)om $immel gefc^enft er^^ielten,

fonbetn butt^ fiebensetnfa^ et!ämpfen mußten, fo n)ttb

au(^ uns in 3itlunft ben Soben unb bamit bas fieBen füt

unfet 9SoII feine xjölfifi^e ©nabe 3uu)ei|en, fonbetn nut bie

(Setoalt ein^^ ftegtei(^en Si^njettes.

So fe^t mix ^eute aui^ alte bie STotroenbigfeiten einet

Sluseinanbetfe^ung mit ^tantui^ etlennen, fo mitfungss

los Bliebe fie in bet gto|en flinie, toenn ft(^ in t^t unfet

aufeenpolitif^es 3i^I etfr^öpfen n)ütbe. Sie lann unb u)itb

nut Sinn et^alten, toenn fie bie SRüdenbedung Bietet füt

eine SBetgtö&etung bes Qtb^nBxaums unfetes SBoIfes in

Eutopa. !Denn niä)t in einet lolonialen (gtujetBung.^aBen

toit bie fiöfung biefet JJtage su etBIitfen, fonbetn aus*

fc^Keglii^ im ©eujtnn eines SieblungsgeBietes, bas bie

©tunbflä($e bes aJluttetlanbes felBft etp^t unb babuti^

ni^t nut bie mmn Sieblet in innigftet ©emeinft^aft mit
bem Stammlanb etpit, fonbetn i^x gefamten JRaummenge
iene Cotteile fi(^ett, bie in i^tet oeteinten ©töfee liegen.

3)ie oöllifi^e Seujegung ^at nit^t bet Sttnujalt anbetet

33ölfet, fonbetn bet aSotfämpfet bes eigenen 33oItes au

fein. Slnbetnfalts ift fie üBetflüffig unb ^at oot allem gat

lein JRer^t, üBet bie SJetgangen^eit 5u maulen. 3)enn bann
^anbelt fie mie biefe. So u)ie bie alte beutft^e ^olitif 3U

iXnxeä)t oon bgnaftifi^en ©efii^tspunlten Beftimmt n)utbe,

fo njenig batf bie fünftige oon oölüft^en Sllletujeltsgefü^Is*

bufeleien geleitet ujetben. SnsBefonbete aBet finb mix niä^t

bet S(^u^poIi5ift bet Belannten „atmen, Keinen 33öIIet",

fonbetn Solbaten unfetes eigenen.

2Bit Sflationalfosialiften ^aBen iebot^ no^ n)eitet 3U

ge^en: Sas Jlec^t auf ©tunb unb Soben lann
5ut ^fli^t ujetben, m^nn o^ne SBoben*
etn)eitetung ein gtoftes 33oII bem Untet*
gang geu)ei^t etfi^eint. SWo^ ganj Befonbets

bann, ujenn es ^ä) baBei nic^t um ein j^beliebiges bieget-
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voltä)tn ^anbelt, fonbetn um bie getmanii^e SRuttet all

bes fiebettö/baö ber heutigen SBelt i^r fultutelles Stlb

ßegeBen ^at. Deutfc^IaubtoirbenttüebetSBeU*
ma^t ober überhaupt ni^t fein. 3ut 5BeIt*

maä)t aber braucht es Jene ©röge, bie i^m in ber heutigen

3eit bie nolioenbige SBebeutung unb feinen ^Bürgern bas

fieben gibt.

3)amit sieben mix fflatlonal]oiiali\ttn
betDu^t einen Sttiä) unter bie aulenpolis^
tifi^e SRi^tung unferer SSorfriegsjeit. 2Bir
je^en bort an, wo man oor fe^s Sa^r*
ftnn'Dtxt^n enbete. 2Bir ftoppen h^n etoigen
ffiermanensug na^ bem Süben unb SBeften
Curdpas unb lüeifen ben Slid na^ bem
ßanb im Dften. 2Bir jt^Iiefeen enbliö^ ab bie
Äolonial* unb öanbelspolitil ber SJor«
Iriegsaeit unb ge^en über 5ur SBoben^
politil ber S^I^^^f^-
SBenn n?ir aber ^eute in ©uropa von neuem ©runb

unb ^ohen reben, fönnen mir in erfter ßinie nur an
31 u 6 1 a n b unb bie i^m Untertanen Slanbjtaaten beulen.

Das Si^idfal felbft ft^eint uns ^ier einen gingerseig

geben ju moßen. Snbem es Jlufelanb bem SBoII^emismus

überantmortete, raubte es bem ruf|i|(^en SSoIfe jene Sntel«

ligena, bie bisher beffen ftaatlir^en Seftanb herbeiführte

unb garantierte. Senn bie Drganifation eines ruffif^en

Staatsgebilbes mar niä)t bas Ergebnis ber ftaatspolitift^en

gä^igfeiten bes Slamentums in SRufelanb, fonbern oielme^r

nur ein muriberDoDes SBeifpiel für bie ftaatenbilbenbe

SBirIfamleit bes germanift^en Elementes in einer minber*

mertigen 3laffe. So finb aa^Ireit^e mätS^tige SReii^e ber

ffirbe geft^affen morben. ?liebere 3SöIfer mit germanift^en

Drganifatoren unb Ferren als ßeiter berfelben finb öfter

als einmal gu gemaltigen Staatengebilben angeft^moKen

unb blieben befte^en, folange ber raffif^e Äern ber bil-

benben Staatsraffe ]xä) erhielt. Seit Sa^r^unberten ge^rte
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Jlufelanb von biejem getmanifi^en Äetn feiner obeten

leitenben S^t^ten. St tann f)e\xte als fajt reftlos aus*

gerottet unt) ausgelöfi^t angelegen toerben. 2Cn feine Stelle

ift ber Sube getreten. So unmöglii^ es bem 9luffen an |i(^

tft, aus eigener ^raft bas 3o(§ ber Suben absufi^ütteln, fo

unmöglich ift es bem Suben, bas mär^tige SReit^ auf bie

Sauer 5U erhalten. Cr felbft ift lein Clement ber Drgani*
fation, fonbern ein germent ber 3)e!ompofition. Sas
3liefenrei(^ im Dften ift reif jum 3itfammenbru^. Hnb
bas Cnbe ber Suben^errft^aft in SRu&Ianb n)irb au(^ bas
(£nbe Stufelanbs als Staat fein. 2Bir finb oom St^iÄfal

auserfe^en, S^^S^^ ^i^^t Äataftrop^e ju n)erben, bie bie

gemaltigfte Seftätigung für bie Sli^tigleit ber oölfifi^en

5laffent^eorie fein ujirb.

llnfere Slufgabe, bie 3Jiiffion ber natio*
nalfojialiftifi^en SBeroegung, aber ift,
unfer eigenes SBoII 3U Jener politift^en
Cinfi^t 3u bringen, i>a^ es fein S^^^^U^'
5iel nir^t im berauf c^enben (ginbrud
eines neuen 2llejanber3uges erfüllt fie^t,
fonbern oieIme:^r in ber emfigen Slrbeit
bes beutft^en Pfluges, bem bas Signiert
nur ben Soben ju geben ^at.

Safe bas Subentum einer folt^en ^olitif gegenüber bie

f^ärfften SBiberftänbe anfünbigt, ift felbftoerftanbli^. Cs
fü^It beffer als irgenb Jemanb anbers bie aSebeutung biefes

§anbelns für feine eigene 3ulunft. ©erabe biefe ZaU
fa^e foHte alle roirllit^ national gefinnten SKünner über

bie 9li(^tigleit einer folt^en SHeuorientierung belehren,

fieiber aber ift bas ©egenteil ber gaD. yiiä)i nur in beutft^*

nationalen, fonbern fogar in „oölfif^en" Greifen fagt man
bem ©ebanfen foli^er Dftpolitil ^eftigfte ge^be an, n)obei

man fit^, mU faft immer bei ä^nli^en ©elegen^eiten, auf
einen ©röfeeren beruft. Sismards ©eift toirb sitiert, um
eine Ißolitif ju beden, bie ebenfo unfinnig mie unm8glid|

unb für bas beutft^e aSoI! im pi^ften ©rabe ft^äblir^ ift.
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fßismatd ^aBe etnft felBjl immer SBert auf gute Se*

Sie^ungen 3U SRufelanb gelegt. 3)a5 ift bebtngt ri(5^tig.

Slltein man tjetgtfet babei ganj, 5U ermähnen, ba^ et ebetijo

gtogen SBert auf gute aSesie^ungen 5um Seifpiel 5U Stalten

legte, ja, bafe berjelbe $err t)on Sismard ]xä) etnft mit

Stalten t)erBanb, um öfterreit^ beffer erlebigen ju lönnen.

SBarum fe^t man benn nic^t b i e f e ^oliti! ebenfalls fort?

„SBeil baö Stalten von ^eute nii^t bas Stalten von bamals

ift", u)irb man Jagen, ©ut. Slber bann, üere^rte $err}(^af*

ttn, erlauben Sie hm ßintöanb, ba& bas heutige SRuglanb

anä) nic^t me^r has SRufelanb von bamals ift. ©0 ift Sis*

marÄ niemals eingefallen, einen politifc^en SBeg taftifc^

prinsipiell für immer feftlegen 5U tooUen. ®r tüar ^ux t)iel

5U fe^r ber SJleifter bes 3lugenbli&, als bafe er fi«^ felbft

dn^ folt^e Sinbung auferlegt ^aüe. Die QtaQe barf
alfonii^t Reißen: SBas^atSismard bamals
getan? fonbern »ielme^r: 5Bas mürbe er
^eutetun? Unb biefe grage ift letzter ju beantmorten.

gr töürbe \iä) bei feiner palitif^en Älug*
^eit nie mit einem Staate cerbinben, ber
bem Untergange getoei^t ift.

Sm übrigen ^at Sismartf |^on leinerjeit bie beutfi^e

Äolonial' unb ^anbelspoIitiE mit gemif^ten (gefügten be»

trachtet, ha i^m 3unä(^ft nur baran lag, bie Äonfolibierung

unb innere Seftigung bes von i^m gefi^affenen Staaten«

gebilbes auf fic^erftem 2Bege 5U ermöglii^en. Dies mar
au^ ber einjige ®runb, mes^alb er bamals bie ruffifi^e

Siütfenbedung begrüßte, bie i^m ben 3lrm nat^ bem SBeften

freigab. SlHein, mas bamals für !Deutf(^Ianb 3lu§en

braj^te, mürbe ^eute St^aben bringen.

Si)on in ben Sauren 1920/21, als bie junge natiDual«

josialiftift^e Semegung fi^ langfam i)om politifc^en ^ori«

iont absu^eben begann unb ba unb bort als grei^eitss

bemegung ber beutf(^en 3taüon angefprot^en mürbe, trat

man von oerfi^iebenen Seiten an bie gartet mit hem 3Ser«

fu(^ ^etan, smijt^en i^r unb ben gtei^eitsbemes
gungen anberer fiänber eine gemiffe SJerbin«

bung ^eräuftellen. Gs lag bies auf ber 2inie bes von
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Dielen ptopagtetten „^Bunbes bet unterbtiidten STattotten".

$aupt|ä(^Ii(^ ^anbelte es ]xä) babei um SSettretet einselner

SBallanftaaten, toeitet um fol^e %tipten0 unb Snbiens, ble

auf mi^ im einseinen immer ben Ginbtud |(^mapafter
3Bi(^tigtuet, bat iebes realen ^intergrunbes, markten. Ss
gab aber ni(^t menige Deutji^e, bejonbers im nationalen

ßager, bte ]iä) tjon jdt^en aufgeblafenen Orientalen blen^

ben Hefeen unb in irgendeinem hergelaufenen inbif^en ober

agt)ptij(^en 6tubenten nun o^ne meiteres einen „33ertreter"

Snbiens ober %t)ptenö oor [xä) ju ^aben glaubten. Die
fieute mürben ^xä) gar nii^t Ilar, bafe es fi(^ babei meiftens

um ißerfonen ^anbelte, hinter htmn überhaupt nii^ts ftanb,

bte oor allem oon niemanb autorifiert maren, irgenbeinen

SBertrag mit irgenb jemanben abjufj^Iie^en, fo baß bas

pralti|(^e Ergebnis jeber Sesie^ung 3U foI(i^en Elementen

9?utl mar, fofern man nit^t bie verlorene S^xt noc^ befon^

bers als SSerluft buchen moKte. 3^ ^abe mit^ gegen folc^e

aSerfuc^e immer gemehrt. STii^t nur, bafe ir^ Sefferes ju iun

f)aiU als in fo unfruchtbaren „Sefprei^ungen" SBot^en ju

oertröbeln, ^ielt xä) au(^, felbft menn es fic^ babei um
autorifierte aSertreter fol^er Stationen ge^anbelt ptte,

bas ©anje für untaugli^, ja fc^äblit^.

©s toar fc^on im grieben fi^Iimm genug, ha^ bie beutfc^e

SBünbnispoIiti! infolge bes ge^Iens eigener aftioer ?tn*

griffsabfi^ten in einem Defenfiooerein alter, meltgef(3^i(^ts

Ii(^ penjtonierter Staaten enbete. Somoi^I ber Sunb mit

öfterreic^ als anä) ber mit ber lürlei ^atU menig Grfreu*

lit^es für fi^. SSä^renb fl(§ bie größten SKilitSrs unh
Snbuftrieftaaten ber ©rbe 3U einem altioen 2lngriffsoerbanb

3ufammenf(^Ioffen, fammelte man ein paar alte, impotent

gemorbene Staatsgebilbe unb oerfut^te mit biefem, bem
Untergang beftimmten ©erümpel einer aftioen SBeltfoali-

tion bte Stirne 3U iUten, Deutft^Ianb ^at hie biüeu CiniU

tung für biefen aufeenpolitijt^en Srrtum erhalten. Slllein

biefe Quittung fc^eint no^ immer nx^t hxtUt genug ge-

roefen ju fein, um unfere etoigen ^^antaften baoor gu

bema^^ren, flugs in hen gleichen (^eJ)Ut 5U oerfallen. 3)enn

ber aSerfu^, burc^ einen „^uni ber nnUxixMUn Stationen"



746 Wüantt (Kttölanbs 3ttbtett*§ettf(^aft?

bte aUgetDaltigcn Sieget entmaffnen 3U lönnen, tft ni^t

nur lä^erlt^, fonbern au(^ un^eilüoll. Gt ift un^eiloon,

iDetI baburt^ immer mieber unfer 93oII Don ben realen

aHSglii^Ieiten abgelenft toirb, ]o bag es jt(^ jtatt beffen

p^antafieDoIten, jeboc^ unfru^tbaren Hoffnungen unb 31*

luftonen Eingibt. Der 3)eut|(^e mn Je^t gleitet n)irlli(^ bem
©rtrinfenben, ber naä) jebem Sttoi)i)alm greift. Dabei !ann

es ft^ um fonft fe^r gebilbete 9Kenj(^en ^anbeln. Sotoie

nur irgenbujo ias 3rrli(^t einer noä) ]o unü)ir!Ii(^en ^off*

nung fti^tbar u)irb, fe^en [xä) biefe 3Jlenf^en ft^Ieuntgft in

Irab unb Jagen bem ^^antom na^. 9Wag bies ein Sunb
ber unterbrütften Stationen, ein 93ölfer6unb ober fonft eine

mm p^antaftif^e Srfinbung fein, fte mirb nic^tsbeftomeni*

ger Üaujenbe gläubiger Seelen finben.

3«^ erinnere mi(^ no^ ber ebenfo linblic^en mn unoer*

ftänblit^en Hoffnungen, bte in ben 3a5ren 1920/21 plö^Ii^

in oölfif^en Äreifen auftauchten, Gnglanb ftänbe in 3nbien

oor einem 3iif<^^tnenbru(^. Srgenbtoelc^e afiatift^e ©auller,

oieKeic^t meinetu)egen au(^ toirüit^e inbif(^e „gtei^eits*

lämpfer", bte fit^ bamals in ßuropa Ijerumtrieben, Ratten

es fertiggebra^t, felbft fonft gans oernünftige SKenfi^en

mit ber fijen 3bee 3U erfüllen, bafe bas britift^e SBeltreic^,

bas feinen Slngelpunlt in 3nbien beft^e, gerabe bort oor

b^m 3ufammenbru(^ fte^e. Daß babei au(^ in biefem gaß
nur i^r eigener SBunfc^ ber SBdter aller (Sehanten mar,

tarn i^nen natürli^ nit^t 5um SBetou&t|ein. Gbenfotoenig

bas SBiberfinnige i^rer eigenen Hoffnungen. Denn, inbem

fie oon einem 3iil<^^ntenbru(^ ber englijt^en Herrfi^aft in

Snbien bas Snbe bes britift^en SDSeltreit^s unb ber engli*

f^en 9Jla(^t erroarten, geben fie boi^ felber 3U, baß ^bm
3nbien für Gnglanb oon eminentefter SBebeutung ift.

Diele Iebensu)i(^tigfte grage bürfte aber toa^rjc^einlii^

ioä) nxä)i nur einem beutf^oölüfi^en ^rop^eten als tiefftes

©e^eimnis be!annt fein, fonbern oermutlii^ aut^ hm
fienlern ber englil(l)en ©e|d^i(^te felber. ©sift f^on mirlli^

ünblit^, anjune^men, baß man in ffinglanb bie Sebeutung

bes inbif(^en Äai|errei(^es für bie briti|(^e SBeltunion nxätt
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iiä)txQ ab5uf(^ä^en toiffe. Unb es iji nur ein böfes 3^^^^
für has unBebingte Srttt^tlcrnen au0 bem SfBcItfrtcg unb
für bas oollftänbigc 3K{6t)crfte^en unb 5Rt^terIennen angel*

|ä(^fif(^er ffintj^Ioffen^eit, toenn man ftd^ einbtibet, baß
©nglanb, oi)m bas le^te einsufe^cn, Snbien fahren laffen

tDürbe. Ss ift toeiter ber SBetoeis für bie Sl^nungslofigfeit,

bie ber Deutfi^e t)on ber ganjen 2lrt ber brttt|(^en Surc^«

brtngung unb aSertoaltung btefes SReit^es beft^t. ffing«
lanb toirb Snbien nur verlieren, u)enn es
entn>eber felbft in feiner aSerxDaltungs*
ma|(^inerie ber ra||if(^en 3^^]^^^^ä ctn^

^ e i m f ä U t (etn)a5, bas augenblitflii^ in Snbien voU^
fommen ausfr^eibet), ober loenn ea burt^ ha

5

6(^u)ert eines ma^tt)i3nen 5 ^ i ^ i> ^ be*
jiDungen n)irb. Snbijt^en Slufrü^rern toirb bies aber

nie gelingen. 3Bie ft^toer es ift, Cnglanb gu besmingen,
i}abtn mit Deutfc^e jur ©enüge erfahren. (Sani abgefe^en
hamn, ia^ iäf als ©ermane Snbien tro^ altem immer
noä) lieber unter englif^er ^errfi^aft fe^e als unter einer

anberen.

©enau \o lümmerli«^ ftnb bie Hoffnungen auf ben fagen«

haften Slufftanb in äig^ten. Der „^eilige Ärieg" fann
unjeren beutf^en S^affopffpielern bas angenehme ©ru*
lein beibringen, bafe je^t anbere für uns 5U oerbluten

bereit finb — benn bieje feige Spelulation ift, e^rlii^ ge*

fpro^en, fi^on immer ber ftiHe SBaler folr^er Hoffnungen
gemefen —, in ber SBirllii^feit toürbe er unter bem Strii^«

feuer englifi^er aRaf^inengeoie^rfompanien unb bem Hagel
oon SBrifansbomben ein pHiJi^es Gnbe nehmen.

©5 ift thm eine Unmöglit^Ieit, einen mat^tooHen Staat,

ber entji^Ioffen ift, für feine ©jiftens, »^enn nötig, ben
legten Blutstropfen einsufe^en, bur^ eine Koalition oon
Krüppeln 5U berennen. 211s oölfifi^er SJlann, ber ben SBert

bes 3JTenJ^entums na(§ raffiji^en ©runblagen abji^ä^t, barf

iä) l^on aus ber Grlenntnis ber raffift^en 3HinbertDertig«

feit biejer fogenannten „unterbrütften Jlationen" niä)t bas
S(^i(ffal bes eigenen aSoIIes mit bem i^ren oerfetten.

©anj bie gleii^e Stellung aber ^aben toir ^eute auc^



748 3)cutf(^eö SBünbnis mit SHufelanb?

SRufelanb gegenüber einsune^meit. Sas berseitige, feinet

germanifc^en Dhex]ä)iä)t entlleibete SHufelanb ift, gatij

abgefeiert üon ben inneren Slbfi^ten feinet neuen $etten,

fein aSetbünbelet füt einen gtei^eitslampf bet beutft^en

Station. 3letn milttätif«^ bettai^tet, mättn
bie 93 e t^ältnif f e im 5^1^^ eines Ätieges
S)eutf(^lanbs9?ufelanb gegen ben SDSeften
(£ u t p a , m a^ tf^ einlief abet gegen bie
ganse übtige SBelt, getabesu latafttop^al.
S)et Äampf mütbe fii^ nit^t auf tufftf^em,
fönbetn auf beutf^em iBoben abfpielen,
o^ne bafe Deutf^Ianb t)on 9iufelanb aut^ nut bie getingfte

mitifame Untetftü^ung etfa^ten lönnte. !Die SJlar^tmittel

bes heutigen 3)eutf^en SReic^es finb fo jämmetli^ unb füt

einen Äampf nad^ aufeen ]o unmöglii^, bafe itgenbetn

(5ten5f(^u^ gegen hen SBeften ßutopas, einfi^Iiefeli^ ßng=
lanbö, nir^t butc^gefü^tt metben tönntt unb getabe bas

beutft^e Snbufttiegebiet ben lonsenttietten Slngtiffsmaffen

unfetet ©egnet me^tlos pteisgegeben läge. Dasu lommt,

bafe 3U)if^en 3)eutf4lanb unb Jlufelanb hex gans in ftan^

sSftft^en $änben tu^enbe polnifc^e Staat liegt. 3m i^aUt

eines Ätieges Deutfi^Ianb^Jlufelanbs gegen ben SBeften

ßutopas müfete Slufelanb etft ^olen niebetmetfen, um ben

etften Solbaten an eine beutf(^e gtont ju btingen. J)abei

I)anbelt es fi(^ abet gat ni^t fo ]e^t um Sulbaten, als um
bie te^nift^e SRüftung. 3n biefet $infi(^t mütbe [xä), nut
no(^ t)iel entfe^Iii^et, bet 3i^fttt^i> iwt SOßeltItieg hiebet-

^olen. So n)ie bamals bie beutfi^e Snbufttie füt unfete

tu^mDoIIen 93etbünbeten angesapft mutbe unb !Deutf(§Ianb

t)tn Uä)nx\ä)tn Ätieg faft gans allein beftteiten mußte, fo

u)ütbe in biefem Äampf 9lußlanb als te(^nif(§et galtor

übet^aupt oölltg ausf(^eiben. Set atigemeinen 3Jlototifie=

tung bet SBelt, bie im näc^ften Stiege ]ä)on in übettoälti-

genbet SBeife lampfbeftimmenb in Stfc^einung tteten mitb,

tonnte von uns faft nii^ts entgegengeftellt u)etben. IDenn

nxä)i nut, baß 3)eutf(^Ianb felbft auf biefem u)i^tigften

©ebiete bef^ämenb toeit äutüdgeblieben ift, müßte es Don

bcm wenigen, bas es beft^t, no(^ 5lußlanb et^alten, bas
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jelbft i)mU noä)mä)t eine einjige (^ahxit |ein eigen nennt,

in bet ein mitlli^ laufenbet Ätaftn)agen etjeugt toetben

!ann. Damit aBer toütbe |ol(^ ein Äampf nut ben C^a»
ralter eines Stbft^Ia^tens erhalten. Deutjr^Ianbs Sugenb
mürbe no^ me^r t)er6Iuten als einft, benn mie immet läge

bie Qa]t bes Kampfes nut auf uns, unb bas Ctgebnis märe
bie unabmenbbare 9?ieberlage.

SIber felbft ben gall angenommen, bafe ein SBunbet

gejc^ä^e unb ein foI(^er Äampf ni^t mit bet teftlojen

aSetnid^tung IDeutfi^Ianbs mixQtz, mau hn le^te ©tfolg

ioä) nut bet, bafe bas ausgeblutete beutfi^e fßolt nai^ mie

t)Ot umgtenst bliebe von gtofeen SKilitätfiaaten, feine

mitflii^e ßage mithin |t^ in feinet SBeife geänbett ptte.

aWan menbe nun nii^t ein, beieinem SBunb mit SHufelanb

muffe nxä)t gleii^ an einen Ätieg gebai^t metben, obet menn,
fönne man \xä) auf einen folgen gtünbli(^ uDtbeteiten.

?lein. ©in ^ünbnis, beffen 3tel nit^t bie
9lbfi(^t 5U einem Stiege umfaßt, ift finn^
unb mettlos. SBünbniffe {(^liefet man nut 3um Äampf

.

Unb mag bie Sluseinanbetfe^ung im Slugenblitf bes SKb-

fr^Iuffes eines Sünbnisoetttages in no(^ fo meitet getne
liegen, bie Slusfii^t auf eine ftiegetift^e SSetmitflung ift

nit^tsbeftomeniget bie innete aSetanlaffung 3U i^m. Unb
man glaube ja nii^t, bafe etma itgenbeine SRat^t ben Sinn
foI(^ eines Sunbes anbets' auffäffen mütbe. ffintmebet eine

beutf(^'tuffif(^e Ä:oaIition bliebe auf bem ^apiet allein

fte^en, bann mäte pe füt uns smed- unb mettlos, obet fie

mütbe aus ben Sut^ftaben bes SSetttages in bie fit^tbate

SBitüi^teit umgefe^t — unb bie anbete SBBelt mäte ge-

matnt. SBie naio, 3U beulen, bafe Snglanb unb gtanftei^
in einem folt^en galle ein Sa^tse^nt matten mütben, bis

bet beutf(^=tuffif(^e Sunb feine te^nifr^en SSotbeteitungen

gum Äampf beenbet ^aben mütbe. 9lein, bas Unmettet
hxMje Bli^ft^neU übet 3)eutf(^Ianb ^etein.

So liegt f^on in bet latfai^e bes '^b^
fi^Iuffes eines Sünbniffes mit Siufelanb
bie Slnmeifung füt ben näi^ften Ätieg. Sein
Slusgang mäte bas ©nbe Deutfi^Ianbs.
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Dasu lommt aber no^ folgenbes:

1. Sic heutigen SWat^t^aBet SRufelanbs
t>^nt^n gat ni^t batan, in e^rlit^et SBeifc
einen Sunb einsuge^en ober ii^n gar ju
galten.

aJian oergeffe bo(^ nie, baß bie 9iegenten bes heutigen

SRuglanbs blutbefledte gemeine aSerbret^er ftnb, bafe es p^
^ier um einen Slbft^aum ber SJlenlt^^eit ^anbelt, ber, be«

günftigt hnxä) bie aSerpItniffe in einer tragift^en Stunbe,

einen großen Staat überrannte, SJJiöionen feiner fü^renben

SnteHigenä in toilber ^Blutgier abtoürgte unb ausrottete

unb nun feit balb se^n Sauren bas graufamfte Igrannen-
regiment aller 3^**^^ ausübt. 9Kan oergeffe u)eiter nxä)t,

baß biefe aJlai^tpber einem 93oIfe angepren, bas in fei*

teuer 3Jtif(^ung beftialifi^e ©raufamfeit mit unfaßli(^er

fiügenlunft oerbinbet unb fi^ ^eute me:^r benn je berufen

glaubt, feine blutige Unterbrüdung ber gansen SBelt auf«

bürben 5U muffen. 3Jtan oergeffe ni^t, ha^ ber internatio-

nale Sube, ber SRußlanb ^eute reftlos be^errf^t, in Seutf^-
lanb nii^t einen SSerbünbeten, fonbern einen 3U gleii^em

S^idfal beftimmten Staat fie^t. 3Jian fi^Ueßt aber
feinen SSertrag mit einem Partner, befs
fen einsiges Sntereffe bie SSernic^tung
bes anbern ift. 3Jtan ft^Iießt i^n oor aHem ni^t mit

Subjeften, benen lein SSertrag ^eilig fein n)ürbe, ba fie

nit^t als JJertreter oon ß^re unb SBa^rpftigleit auf biefer

SOßelt leben, fonbern als SRepräfentanten ber fiüge, bes Se*
trugs, bes Diebfta^Is, ber ^lünberung, bes Staubes. SBenn
ber 9Kenf(^ glaubt, mit ^arafiten oertraglii^e Sinbungen
eingeben ju fönnen, fo ähnelt bies bem aSerfut^e eines

Saumes, ju eigenem Borteil mit einer SJJiftel ein Slblom-

men 5U f(^Iießen.

2. Dieffiefa5r,ber9lußlanbeinft unterlag,
ift für Deutft^Ianb bauernb oor^anben. 9iut

ber bürgerliche Ginfaltspinfel ift fä^ig, fi(^ einsubilben, i>a^

ber Solft^eroismus gebannt ift. ßr l)at in feinem oberfIä^='

litten 3)en!en feine Sl^nung baoon, baß es fii^ ^ier um
einen triebpften aSorgang, b. i). ben bes Strebens na^
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bcr SBcIt^ertfr^aft bes jübil^en fßotUs, ^anbelt, um einen

SSotgang, bet Q^nau ]o natütlii^ ift, toie bet Xtieb bes

Slngelfa^len, ]iä) jeinetletts in ben SBefi^ ber §ettf^aft

biefet ßtbe 5U |e^en. llnb ]o, mte bet 2lngelfa(^|e btefen

2Beg auf feine 3ltt oetfolgt unb ben Äampf mit feinen

SBaffen lämpft, fo eben a\x^ ber Sube. gt ge^t feinen 2Beg,

ben SBBeg bes Ginfc^Ieit^ens in bie SBöIIet unb bes inneren

Slus^ö^Iens berfelben, nnh er lämpft mit feinen SBBaffen,

mit fiüge unb äSerleumbung, aSergiftung unb 3^^f^feii^8i

im Äampf fteigernb bis aur Blutigen Slusrottung ber i^m

oer^afeten (Segner. 3m ruffifi^en SoIf^eu)ismus
^aben toir ben im smangigfien 3a:^r^un*
bert unternommenen aSerfut^ bes Suben*
tums 5U erblirfen, fic^ bie SHBelt^er r

f

(^af t

ansueignen, genau fo, mie es in anberen S^itpmohm
hmä) anbere, mtnn anä) innerlich Dertüanbte Vorgänge
bem gleiten 3*^1^ juauftreben ]nä)it. Sein Streben liegt

jutiefft begrünbet in ber 2lrt feines SBefens. So menig ein

anberes Soll oon fii^ aus barauf oerjii^tet, bem Iriebe na^
Slusbreitung feiner 3lrt unb 'lflaä)i naä)inQehtn, fonbern

bur(§ äu&ere SSerpItniffe baju gegroungen toirb ober burc^

2llter$erf(^einungen ber Smpotens oerfäHt, fomenig bricht

au(^ ber Sube Jeinen 2Beg 3ur SBeltbütatur aus felbft^

getDoHter Cntfagung ab, ober meil er feinen emigen Srang
unterbrüdt. Slu^ er u^irb enttoeber burt^ aufeer^alb feiner

felbft liegenbe Äräfte in feiner Sa^n surütfgemorfen, ober

aU fein SBelt^errf^aftsftreben ujirb bur^ bas eigene Sfb*

fterben erlebigt. 3)ie Smpotena ber SSöIIer, i^r eigener

Sllterstob, liegt aber begrünbet in ber SJlufgabe i^rer Sluts^

rein^eit. Unb biefe ma^rt ber Sube beffer als irgenbein

anberes 3SoIf ber Srbe. Somit ge^t er feinen üerpngnis*
ooHen 2Beg toeiter, folange, bis i^m eine anbere Äraft
entgegentritt nnt> in gemaltigem 9iingen hen Fimmels-
ftürmer mieber 5um fiusifer surürfmirft.

Deutft^Ianb ift ^eute bas näi^fte gro&e Ä^ampfaiel

bes SoIj(^etüismus. ßs bebarf aller Äraft einer iungen
miffions^aften 3bee, um unfer aSoII noi^ einmal empor*

äureifeen, aus ber Umftricfung biefer internationalen
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Solange ju löjen unb ber Berpeftung un|eteö SBIutes tm
Snnern ©tn^alt 5U tun, auf ba& bie bamtt frei töerbenben

Äräfte bet Station füt eine Si^etung unfetes SSoIIstums

eingelegt toerben lönnen, n)el(^e bis in fetnfte 3^Wen eine

SBieber^oIung bet legten Äataftrop^en ju t)er^inbetn

Detmag. 9SerföIgt man aBet biejes 3i^I> f^ ^P es ein

SBa^nJinn, fic^ mit einer Tlaä)t iu üerbünben, bie ben

Xobfeinb unjerer eigenen ^ufunft jum $errn Iiat. 2Bie ujill

man unfer eigenes 2?oIf aus ben Sfeffeln bie|er giftigen

Umarmung erlöfen, U3enn man fid) felbft in fie begiBt? 2Bie

bem beutf^en SlrBeiter ben aSoIJ^emismus als fIu(^tDürbi=

ges SJJenft^^eitsnetbred^en Ilarmai^en, menn man fi^ felbft

mit htn Drganifationen biefer Slusgeburt ber $öUe cer-

bünbet, fie alfo im grüßen anerlennt? 9Jlit mel(^em 3itäfit

verurteilt man hann ben 2Ingeprigen ber breiten SKaffe oi

feiner Sgmpat^ie für eine SBeltanfc^auung, ujenn bie

gü^rer bes Staates felber bie SSertreter biefer WßdU
an]ä)aunnQ gum SSerbünbeten m(xf)Un?

!Der Äampf gegen bie jübift^e SBeItboI =

f ^ etoif i erung erforbert eine flare ffiin =

ftellung ju SomjetsSRuglctnb. 3Wan fann
nic^tbenleufelmitaSeeläebubaustreiben.
SBenn felbft t)ölft((^e Äreife ^eute von einem Sünbnis

mit Slufelanb f^n)ärmen, bann follen biefe nur in Seutfc^-

lanb Umfi^au galten unb ]xä) jum Seujufetfein bringen,

ujeffen Hnterftü^ung fie bei i^rem beginnen finben. Dber
fe^en neuerbings asölfif(^e eine §anblung als fegensreitl

für bas beutf(^e JJoII an, bie von ber internationalen

aJtarjiftenpreffe empfohlen unb geforbert u)irb? Seit xoann

fämpfen aSöIIifi^e mit einer 9lüftung, bie uns ber 3ube als

S(^ilb!nappe ^inplt?

SJlan lonnte bem alten 3)eutf(^en 9lei^
einen ^auptnormurf in bejug auf feine
Sünbnispolitif matten: i)alß es fein SSer =

^ältnis 3U allen nerbarb, infolge bauern^
ben $tn* unb ^erpenbelns, in ber
!ran!^aften 6ä)maä)e, 'ben SBeltfrteben
um ieben^reisju magren. Slllein, eines
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fonnte man t^m niä)t t)r> tto etf en, bafe es
bas gute Söcr^ältnis 3U 9lu^Ianb ni^t
me^raufrec^tet^ielt.

Sc^ gcfte^e offen, baß iä) ]ä)on in bet aSorhiegsjett es

für tt(^ttget gehalten ptte, njenn fit^ Dcutft^Ianb, unter

SSetjtc^t auf bie unfinnige Äolomalpolitil unb untet S3et=

jid^t auf $anbelö* unb Ätiegsflotte, mit (gnglanb im aSunbe,

gegen SRußlanb geftetit f)ätU unb bamit von bet ft^mat^en

SIIIettDeltspalitil 3U einer entf^Ioffenen europäift^en $oIi*

tif fontinentalen Sobenern)erb5 übergegangen märe.

3(^ oergeffe nii^t bie bauernbe frer^e SBebro^ung, bie bas

bamalige panflatDiftifr^e Jlußlanb IDeutj^Ianb 5U bieten

magte; x^ t)ergeffe nii^t bie bauernben ^robemobilmai^un^

gen, beren eingiger Sinn eine Srüslierung Deutfc^Ianbs

mar; xä) lann nir^t t)ergeffen bie Stimmung ber öffentli^en

3Jieinung in SRußlanb, bie fi^on vor bem Kriege fii^ an haß-

erfüllten Slusfällen gegen unfer aSall unb SReir^ überbot,

tann nxä)i oergeffen bie große ruffifi^e treffe, bie immer
me^r für granfrei^ ft^märmte als für uns.

SSlHein, tro^ allebem ptte es vor bem Kriege anä) noä)

ben gmeiten 2Beg gegeben, man f)ätU ^ä) auf SRußlanb ju

ftü^en mxmoä)t, um ]xä) gegen ßnglanb ju menben.

§eute liegen bie aSerpItniffe anbers. SBenn man t)or

bem Ä^riege noi^ unter $inabmürgen aßer möglii^en ©e-

fü^Ie mit Slußlanb ^äüt ge^en lönnen, fo !ann man bies

^eute nii^t me^r. S)er 3^ig^t ber 2BeItu:^r ift feitbem meiter

oorgerütft, unb in gemaltigen Schlägen lünbigt |te uns jene

Stunbe an, in ber unferes SSoIIes Si^iäfal fo ober fo ent*

ji^ieben fein muß. 3)ie Äonfolibierung, in ber fit^ äugen-

blidlii^ bie großen Staaten ber Grbe befinben, ift für uns
bas le^te SBarnungsfignal, Cinle^r ju galten unb unfer

aSoII aus ber Üraummelt mieber in bie ^arte aOBirllii^feit

aurüdaubringen unb ben SBeg in bie 3iitw^ft 3U meifen,

ber aHein bas alte SReii^ ju neuer Slüte fü^rt.

SBenn bie nationaljoäialiftifr^e Semegung im $inbli(f

auf bie große unb mi^tigfte Slufgabe fii^ oon aUen SHu-
fionen freimacht unb bie SJernunft als alleinige gü^rerin
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gelten läfet, fann bexeinft bte Äataftrop^e bes Safites 1918

ncK^ t)0n unenbltt^em Segen für bie 3iititnft unfetes fßoU

fes n)erben. SIus biejem 3ii!<^w^inenbru^ heraus fann bann
unfer aSoIf äu einet Dollftänbigen Srteuorienttetung feines

außenpolitif^en §anbelnö gelangen unb toeitet, gefeftigt

but(^ feine neue 3BeItan}(§auung im Snnern, au(^ na(^

aufeen äU einet enbgültigen Stabiliftetung feinet ^ufeen*

politil fummen. ©s lann bann mhliä) bas et^alten, mas
©nglanb befi^t unb felbft Slu^Ianb befafe unb was gtanf*

Uta) immet roiebet gleite unb füt feine Snteteffen im
legten &tuni>e tic^tige ©ntf^Iüffe tteffen liefe, nämlit^:

Gin politif^es Xeftament.
Das politifi^e leftament bet beutfi^en Station füt i^t

§anbeln naä) außen abet foK unb mufe füt immet finn=

gemäß tauten:

Sulbet niemals bas ßntfte^en siöeiet
kontinent almäi^te in ©utopa. Se^t in
ieglii^em SSetfuc^, an benbeutft^en
(Sxtrti^n eine jtöeite 3K i li t ä t m a (^ t au
otganifieten, unb fei es auc^ nut in 'Sotm
bet aSilbung eines jut SKilitätmaiS^t
fähigen Staates, einen SIngtiff gegen
Seutfi^Ianb unb etbUÄt batin nii^t nut
bas 3ieä)t, fonbetn bie 5ßfli^t, mit allen
3RitteIn, bis 5ut 2lntoenbung t)on SBaf«
fengetöalt, bie Gnt fte^ung eines foli^en
Staates gu tjet^inbetn, besie^ungs«
meife einen foli^en, wenn et fi^on ent^
ftanben, toiebet 3U jetft^Iagen. — Sotgt
bafüt, baß bie Stät!e unfetes S3oI!es
i^te (Sxnnt)laQen nx^t in Kolonien, fon*
betn im Soben bet $eimat in Gutopa
et^ält. galtet bas 3lei(^ niefütge«
fii^ett, töenn es nic^t auf Sa^t^unbette
hinaus jebem Sptoffen unfetes SBoIIes
fein eigenes Stüd ©tunb unb Soben 3U
geben oetmag. aSetgeßtnie,baßbas^ei*
ligfte 3ieä)t auf biefet SSeltbas SRei^t



2)as bcutf^settöUf(^sitaUcmf(^e SBünbnis 755

auf Stbe tft, bie man |cIBft Bebauen will,
unbba5^eiIigfteDpfetbaöSIut,baöman
fütbiefe®tbet)et8ie6t-

^

3(^ mochte btefe iBetta^tungen nxä)t beenben, o^ne not^*

mals auf bie alleinige SBünbnismöglii^feit ^insutoeifen, bie

es füt uns augenbliälii^ in Europa gibt. 3(^ ^abe j^on im
t)ot^etge5enben Äapitel übet bas beutf^e SBünbnisptDblem
ßnglanb unh Stauen als bie beiben einsigen Staaten in

©utöpa beseii^net, mit benen in ein engetes SSet^ältnis 5U

gelangen füt uns etfttebenstöett unb etfolgüet^eiftenb

tDäte. 3(^ mxU an biefet Stelle noä) lutj bie militä*
t i I (^ e SBebeutung eines folt^en SBunbes ftteifen.

3)ie militätif^en Sfolgen bes Slbjt^Iuffes biefes Sünb*
nifjes n)ütben in aHem unb iebem bie entgegengefe^ten töie

bie eines aSünbniffes mit SRufelanb fein. 3)as mii^tigfte ift

iunää)\t bie Xatfa^e, ba^ eine 9Innä:^etung
an Gnglanb unb Stalten in feinet SBeife
eine Ätiegsgefa^t an ]xä) ^etaufbefi^mött.
Sie einsige Wllaä)t, bie füt eine Stellungnahme gegen hexi

aSunb in Settad^t läme, gtanlteii^, mäte ^ietju nic^t in bet

ßage. Samit abet tüütbe bet Sunb Deutfi^«
lanb hie SrtSgli^Ieit geben, in allet 3lu^e
biejenigen SBotbet eitungen 3u ttef*
fen, bie im Stammen einet folgen Äoali»
tion füt eine 3Ibte(^nung mit 2ftanltei^
]o obet jo gettoffen metben müßten. Zenn
bas SBebeutungstJDlle eines betattigen SBunbes liegt ja eben

batin, bafe !Deutf(^Ianb mit bem 9lb|(^Iu6 nic^t plö^Ii^ einet

feinbli(^en Snoafion pteisgegeben toitb, fonbetn baß bie

gegnetif^e Sfflliana jelbft ßetbtit^t, bie Gntente, bet toit |o

unenbli(^ mel Unglütf 5U uetbanfen ^aben, fi^ felbft auf»

löft unb bamit bet lobfeinb unfetes SSoIfes,
Oftanlteii^, bet SJoIietung anheimfällt.
%uä) menn biefet ffitfolg sunäi^ft nut r>on motalijt^et SBit»

!ung mäte, et toütbe genügen, 3)eut|(^Ianb ein ^eute faum
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ju a^nenbes SWafe tjon SBetücgungsfrci^eit 5U geben. Denn
bas ©efe^ bes $anbelns läge in bet §anb
bes neuen eutopäift^en anglosbeutf^sita-
IteniJ^en Sunbes unb niä)t nte^t bei
3ftanlrei^.
Der weitete (grfolg n)äte, bag mit einem

Si^Iage 3)eut|(^Ianb aus feinet ungünjii^
gen fttategifd^en ßage Befteit wüthe, Det
mä(^tigj'te glanfenfd^u^ einetfeits, bie voüe Si(^etung un|e:=

xex Setfotgung mit 2^ien5mitMn unb SHo^jtoffen anbetet^

feits tüäte bie fegensteii^e SBitlung bet neuen Staaten-

otbnung.

gaft no^ n)i(^tiget abet n)ütbe bie lat^
|a(§e fein, baß bet neue ^etianh Staaten
umft^Iießt oon einet fii^ in mani^et ^in-
fic^t faft etgänjenben te^nifi^en fiei-

ftungsfä^igleit. 3um etften 3HaIe befame 3)eutf(|=

lanb Betbünbete, bie nit^t als Slutegel an unfetet eigenen

SBittfi^aft fangen, fx)nbetn fugat iut teie^ften fßnmU^
ftänbigung unfetet tei^nif^en SRüftung i^ten leil bei*

ttaQen ISnnten unb auä) tDütben.

STii^t übetfe^en möge man not^ bie le^te latfai^e, ba&
es fi(^ in Beiben gäßen um aSetbünbete ^anbeln mütbe, bie

man ni^t mit bet lütlei obet bem heutigen SRußlanb oet-

gleichen lann. Die gtößte SBeltmat^t bet ©tbe
unb ein jugenblit^et 9?ationaIft aat müt*
ben füt einen Äampf in ©utopa anbete
93ot ausf e^ungen Bieten als bie fauligen
ftaatlit^en ßeii^name, mit benen fi^
Deutft^Ianb im legten Ätieg oetBunben
i)ait^,

Si^etli(^ finb, mie i^ ft^on im DOt^etge^enben Äapitel

Betonte, bie Si^töietigleiten gtofe, bie einem foli^en Sunbe
entgegenfte^en. 2lllein, toat etma bie Silbung bet Gntente

ein ujeniget fi^metes SBetI? SBas einem Äönig
(gbuatb VII. gelang, jum Xeil faft mibet
natütli(^e Snteteffen gelang, mn% nniy
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töttb au^ uns gelingen, toenn bie Gt*
lenntnis von ber SRotto enbigf ett einer
joli^en ßnitoidlunß uns ]o Bejeelt, bafe
tüit unfet eigenes $anbeln in finget
SeIBftübetn)inbung bemgentäß Beftimmen.
Unh bies ift den in bem Slugenblicf möglich, in xodäfem

man, erfüllt tjon ber ma^nenben 3lot, ftatt ber aufeenpoliti^

]ä)tn Siellofigleit ber legien Sa^rse^nte einen einaigen aiel-

ben)u6ten SBeg Beft^reitet unb auf biefem burt^plt. 91 i (^ t

SBBefts unb nit^t Dft Orientierung barf bas
lünftige 3i^I unferer 2lufeenpoHtiI fein,
fonbern Dftpolitif im Sinne ber ©rnjer-
bung ber no tu) enbigen Scholle für unfer
beutfi^es Solf. Da man ha in Äraft Be-
nötigt, ber Xabfeinb unferes SBaHes
aber, JJfranfreii^, uns unerBittli^ n)ürgt
unb bie Äraft rauBt, §aBen mit jebes
Opfer auf uns 3U nehmen, bas in feinen
S^Ifl^tt geeignet ift, 5U einer SSernii^tung
ber franjöfifi^en §egemanieBeftreBung in
CuröpaBei5utragen. 3ebe3Jla(^tift^eute
unfer natürlii^er SBerBünbeter, bie gleich
uns grantrei^s $errf(^fu^t auf bem Äon-
tinent als unerträglid^ empfinbet. Äein
©ang in einer foli^en fSfla^i barf uns 5U
ft^töer fein unb fein SBersit^t als unaus*
ipre(^Bar erft^einen, mtnn bas ©nbergeB^
nis nur bie SRöglii^Ieit einer Stieber«
merfung unferes grimmig ften Raffers
Bietet. ÜBerlaffen mir bann ru^ig bie Teilung unferer

Heineren SBunben ben milbernben SBirlungen ber 3^i^.

menn mir bie größte aussuBrennen unb in fr^Iießen ner-

mögen.
?latürli(5 ijerfallen mir ^eute bem ^afeerfüHten ©eben

ber geinbe unferes aSoIIes im Snnern. ßaffen mir 3latio--

nalfoaialiften uns bur^ biefes aber Beirren, bas 3U ner^

lünben, mas unferer innerften ÜBeraeugung nai^ unBebingt
notmenbig ift. SBo^I muffen mir uns Iieute gegen hm
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Qtxom bet in Slusnu^ung beut|(^et ©ebanlenloftgtett t)on

jübiji^et §tnietlift betötten öffentlit^en JIKeinung ftemmen,

mo^l btanben manches 3KaI bte 3Bogen atg unb böje um
uns, aUeitt, toet im Sttome ft^mtmmt, mttb leitetet übet*

je^eti, als met fi(^ Q^Q^n bie ©emaffet ftemmt. $eute jtnb

iDtt eine Älippe, in menigen Sagten ]ä)on tann bas S^itf*

jal uns jum Damm ^if)^hen, an bem bet allgemeine Sttom
|i^ btii^t, um in ein neues SBett ju fliegen.

©s ift ba^et notmmhxQ, bag getabe bie nationalfosia*

Iiftif(^e Semegung in ben Slugen bet übtigen SBelt als

Xtägetin einet beftimmten politifi^en Stbji^t ettannt unb

feftgefteöt toitb. äßas bet §immel aur^ mit uns
DOt^aben mag, fi^on am SBiJiet foU man
uns ettennen.
Somie mit jelbft bie gtofee STotmenbigleit etlennen, bie

unfet au6enpoIiti|(§es $anbeln ju beftimmen ^at, mitb

aus biejem Gtlennen bie Ätaft bet SBe^attli^Ieit fttömen,

bie wir mani^es äJlal nötig btaui^en, mmn untet bem
ItDmmelfeuet unfetet gegnetijc^en ^teffemeute bem einen

obet anbeten bSnglit^ sumute mitb unb i^n bie leife Jlei*

gung bej(^Iei(^t, um nit^t alles gegen fti^ ju ^aben, menig»

ftens auf biefem obet Jenem ©ebiet eine Äanäelpon ju

gemähten unb mit ben SBßöIfen 5U beulen.
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15. Kapitel

0IoftDel?r qU :Re*f

^XXyii i>ßt SBaffenmebctlcgung im SlotjemBet 1918 töutbe

JJl um ^olxtit eingeleitet, bie naä) menj^Iit^er 93or*

ausfti^t langfam gut tjollftänbigen Unlettoetfung füllten

mufete. ©eft^it^tlii^e Seifpiele ä^nlit^et 5ltt geigen, ba^
SUöIfet, bie etft o^ne gtoingenbfte ©tünbe bie SBaffen fttef*

!en, in hex ^^Igegeit liebet bie gtSgten Demütigungen uni)

Gtpteffungen fiinne^men, als buti^ einen etneuten SlppeH
an bie ©eujalt eine Anbetung i^tes Gä)xd]alB gu cetjui^en.

3)ies ift menf^Iic^ etllätlir^. ®in Huget Sieget n)itb

feine gotbetungen, mmn möglich, immet in leiten bem
Sefiegten aufetlegen. ßt batf bann bei einem c[)ata!tetIos

geujDtbenen 9SöII — unb bies ift ein jebes fi^ fteitüiQig

untettoetfenbes — bamit tei^nen, ha% es in jebet biejet

©ingeluntetbtütfungen Uinen genügenben (Sxnnh me^t
empfinbet, um noä) einmal gut Sßaffe gu gteifen. 3e me^t
Gtpteffungen abet auf joli^e 9ltt toiHig angenommen met^

hm, um jo ungetei^tfettigtet etji^eint es hann ben SHen-

j(^en, megen einet neuen, f^einbat eingelnen, abet aUet^

bings immet miebetlefitenben Sebtütfung fi(^ enbli(^ io^
gut SBe^t gu fe^en, bejonbets menn man, alles gu|ammen*
getei^net, o^ne^in \iion \o t)iel me^t unb gtöfeetes Unglüd
fi^metgenb uxCb bulbenb extiui,

Äatt^agos Untetgang ift bie l^tetfli^fte 3)atftenung

einet joli^en langjamen |elbftt)et|^ulbeten §inti^tung
eines SoHes.

3n feinen „Dtei JBefenntniffen" gteift bes^alb auä)

(£Iaufeit)iö in unt)etglei(^li(^et SBeife biefen (S^hanUn ^et*

aus unb nagelt i^n feft füt alle 3^it^^> inbem et fpti(^t:

„bafe bet Si^anbfled einet feigen Hntetmetfung nie gu
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oettoifi^en ift; bafe biefet ©ifttropfen in bem SBIute eines

S3oI!$ in bie 9Ta(^Iommen{^aft übergebt unb bie Ätaft

Ipätet ©e|^Ie(^ter lähmen unb untetgtaBen toirb"; bafe

bemgegenüber „felbft ber Untergang biefer ^rei^eit na^
einem Blutigen unb e^tenüollen Äampf bie aßiebetgebutt

bes aSoIfes fit^ett unb bet Äern beö fiebens ift, aus bem
cinft ein neuer Saum bie [i(^ere SBurjel fi^Iägt".

9TatürIi(^ mirb ft(^ eine e^r- unb (^arafterlos geu)orbene

STatitin um foli^e fle^re nii^t lümmern. 3)enn mer fie be-

^eraigt, !ann ja gar mä)t ]o tief finfen, fonbern es bri^t

nur aufammen, U)er fie t)ergi6t ober ni^t me^r u)iffen mit.

Sa^er barf man bei ben Xrägern einer c^aralterlDfen

Untermerfung nic^t ermarten, ba| fie plö^Ii^ in [xäj ge^en,

um auf ©runb ber SSernunft unb aUer menf^Ii^en Srfa^=

rung anbers ju ^anbeln als bisher. 3m ©egenteil, gerabe

biefe merben jebe folt^e fie^re meit Don fi(^ meifen fo=

lange, bis entmeber bas 93oIt fein StlaDtnioä) enbgülttg

getDD^nt ift, ober bis beffere Äräfte an bie Oberfläche

brängen, um bem uerrut^ten aSerberber bie ©emalt aus ben

$änben 3u fi^Iagen. 3m erften gall pflegen fit^ biefe SRen-

ft^en gar nit^t fo fi^Ie^t gu füllen, ba fie von ben fingen

Siegern ni^t feiten bas 9lmt ber Sflat)enauffe^er übers

tragen erhalten, bas biefe c^aralterlofen 9?aturen bann über

i^r eigenes aSoII au^ meift unbarm^ergiger ausüben als

irgenbeine t)om geinbe felbft ^ineingefe^te frembe Seftie.

Die Cntmidlung feit bem 3a|re 1918 geigt uns nun, bafe

in Seutft^Ianb bie Hoffnung, burt^ freitoillige Unternjer?

fung bie ©nabe ber Sieger geminnen ju lönnen, leiber in

DerpngnisooIIfter SOBeife bie politifi^e Sinfir^t unb bas

^ant)dn ber breiten 3Jiaffe beftimmt. 3(^ mö^te bes^alb

ben SBert auf bie Betonung ber breiten aJlaffe legen,

ujeil i^ mic^ niä)t gur ttbergeugung gu befennen t)ermag,

bafe bas lun unb ßaffen ber gü^rer unferes SBoIfes

etma bem gleii^en t)erberbli(^en 3rrn)a^n guguft^reiben fei.

Da bie fieitung unferer ©ef(^i(fe feit Äriegsenbe, nunmehr
gang unt)erpllt, buri^ 3uben beforgt mirb, lann man mirf^

Ii(§ nii^t annehmen, ha% nur fehlerhafte Grfenntnis bie Ut-

fai^e unferes llnglütfs fei, fonbern man mufe im ©egenteil
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ber tlbetaeuguttfl fein, ba^ beioufele %h]xä)t unfer 33oII 3U*

grunbe ticktet. Unb fotoie man erft von biefem ©efii^tö*

puntt aus ben fi^etnbaten SBafinjtnn bet aufeenpolitii^en

2eilung unfetes Sßoltes übetptüft, entpHt er ]iä) als i)öä)]t

taffiniette, eifiglalte ßogit im 3)ienfte bes jübift^en SBelt^:

eroberungsgebanfens unb ^fampfes.

So erft^eint es au^ begtetfli(^, bafe biefelbe 3^itfP<^«^^>

ixe 1806 bis 1813 genügt ^atU, um bas gänslit^ aufammen*
gebrochene ^reu^en mit neuer ßebensenergie unb «Kampf*

entfr^Ioffen^eit 3U erfüllen, ^eute nit^t nur ungenü^t oer*

ftrii^en ift, fonbern im ©egenteil ju einer immer größeren

S^mäc^ung unferes Staates geführt ^at.

Sieben Sa^re nai^ bem Jtooember 1918 mürbe ber 9Sers=

trag oon ßocarno unterseic^net!

Der Hergang mar babei ber ohm fj^on angebeutete: So*
mie man einmal ben ]^ani>iaxen aBaffenftillftanb unter*

j(^rieben ^atte, braute man meber bie Üatfraft no(^ ben

ajJut auf, i>en fi(^ fpftter immer mieber^olenben Unterbrüf*

fungsmafena^men ber ©egner nun plö^Iit^ SBiberftanb ent*

gegensufe^en. Sie|e aber maren ju Ilug, auf einmal 5umel
5U forbern. Sie bef^ränften i^re ©rpreffungen ftets auf

ienen Umfang, ber i^rer eigenen 3Weinung nac^ — nnt> ber

unferer beutj^en eJü^rung — augenbltdli^ no(§ ]o meit

erträgli(^ |ein mürbe, ha^ eine ßjplofion ber SBoIfsftim*

mung baburr^ nit^t befür^tet 5U merben brauste. 3e me^r
aber an foli^en einseinen Siltaten unterfi^rieben unb ^in*

untergemürgt morben mar, um fo meniger f^ien es ge*

rechtfertigt, megen einer e i n 5 e I n e n meiteren ©rpreffung
ober verlangten Gntmürbigung nun plö^Iic^ bas 3U tun,

mas man megen fo oieler anberer nic^t tat: SBiberftanb ju

leiften, Dies ift ehm jener „©ifttropfen", von bem Glaufe*

mi^ fpric^t: bie äuerft begangene £^ara!terIofigIeit, bie |t^

felbft immer meiter fteigern muß unb bie aßmä^Ii^ als

f^Iimmftes ßrbe jeben fünftigen Sntfc^Iu^ belaftet. Sie
fann jum furchtbaren Sleigemic^t merben, bas ein SBoII

bann laum me^r absufc^ütteln oermag, fonbern von bem
es enbgültig ^inuntergejogen mirb in bas Dafein einer

Sflaoenraffe.
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So tDei^Ielten auä) tn Seutfi^Ianb ßnttDaffnungs* unb
SSetfflatJungsebifte, pontt|(^e SBe^rlosmai^ung unb toirt:^

Jt^aftltt^e Slusplünbcrung mtteinanbet ab, um enblii^ mo-
xalx]ä) jenen ©etft 3U etseugen, ber im Satoesguta^^ten ein

©lütf unb im SBertrag t)on fiocatno einen Grfolg 5U fe^en

oermag. 3Kan lann bann freiließ, von einet plieren SBatte

aus betrautet, tjon einem einsigen ©lütf in biefem Sammet
reben, bem ©lürf, baß man ujo^I SJtenfi^en betiJxen, ben

§immel abet ni^t befielen lonnte. 3)enn beffen Segen
blieb auQ: 3lot unb Sorge finb feitbem bie ftänbigen aSe^

gleitet unjetes aSoIIes gemotben, unb unfet einsiget tteuet

aSetbünbetet ift bas ©lenb. Sas Si^idfal ^at au(^ in biefem

gälte feine Slusna^me gemai^t, fonbetn uns gegeben, mas
mit oetbienten. Da mit bie G^te nit^t me^t 3U f^ä^en
miffen, le^tt es uns menigftens, bie gtei^eit am Stote
mütbigen. SRat^ Stot i)abm bie aJlenft^en nun |(^on gu

tufen geletnt, um gtei^eit abet metben pe eines Xages

no(§ beten.

So bittet nnh ]o etjtt^tli«^ bet S^tfctntmenbtur^ unfetes

SSoIles in ben Sagten naä) 1918 au4 u)cxt, |o entft^Ioffen

^atte man getabe in biefet 3^it i^i^^n auf bas ^eftigfte oet-

folgt, bet yiä) untetftanb, bas, mas fpätet immet eingettof^

fen ift, f^on bamals 3U ptop^eseien. So etbätmlir^ fi^Ie^t

bie fieitung unfetes SSoHes gemefen ift, ebenfo eingebilbet

mar fie anä), unb befonbets bann, menn es fi^ um bas SKb=

tun unliebfamet, meil unangene^met SBatnet ^anbelte. J)o

fonnte man es (unb man fann es au(^ ^eute no(^!) etleben,

bafe ]xä) bie gtöfeten patlamentatifr^en Stto^föpfe, mitlli^e

©eoattet Sattletmeiftet urd) ^anbf^u^mac^et — ni^t blofe

bem SBetuf na«^, mas gat nichts fagen mütbe — plö^Iir^

auf bas ^iebeftal bes Staatsmannes empot^oben, um oon

bott ^etuntet bann bie Keinen Stetbli^en abgufanseln. 6s
tat unb tut babei gat nii^ts 3Ut Sa^e, baß ein foli^et

„Staatsmann" sumeift \ä)on im fet^ften ärtonat feinet ^unft

als bet minbigfte SlJlutlfet, oom Spott unb $o^n bet gangen

übtigen SBelt umbaut, entlatot ift, mebet ein no^ aus meife

unb ben unttüglii^en 5Bemeis füt feine oollftänbige Un»

fä^igleit ft^Iagenb etbtat^t ^at! ?lein, bas tut gat ni^ts
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jut Sa(^c, im ©egenteil: ie me^r es ben patlamentartft^en

Staatsmännern biejet Kepublif an mttflti^cn fietftungen

geBtir^t, um ]o toütenber oetfDigen fte bafüt btejemgen, bie

fieiftungen j)on t^nen ermatten, bie bas $5er|agen i^rer bis*

^erigen lätigfeit feftäuftellen ^ä) erfreuen unb ben 3Ri^'

erfolg i^rer sufünftigen ooraussufagen. Slagelt man aber

einen folr^en parlamentarift^en ®^renmann einmal enb«

gültig feft, nnh tann ber Staatslünftler bann mirllit^ ben
3ufammenbru(§ feiner gangen lätigleit unb i^rer ©rgeb*

niffe nii^t me^r megleugnen, bann finben fie taufenb unb
aber taufenb ffirünbe ber Cntf^ulbigung für i^re 3liä)U

erfolge, unh vooüen nur einen eingigen nii^t gugeben, bafe

fie felbft ber $auptgrunb alles Übels pnb.

Späteftens im SDSinter 1922/23 ^ätte man allgemein oer*

fielen muffen, bafe fi(§ granfrei^ au^ na^ bem griebens*

f(^Iu6 mit eiferner Äonfequeng i^mü^^, fein i^m urfprünglit^

oorf^mebenbes Äriegsgiel bo(^ no^ 3U erreichen. 3)enn nie*

manb mirb mo^I glauben, ba| granlreir^ im entfi^eibenb*

ften Jlingen feiner ©efc^it^te viereinhalb Sa^re lang bas
an fxä) nxäit gu reii^e SBIut feines SBoIIes einfette, nur um
fpäter bie oor^er angerii^teten St^aben burt^ Reparationen
mieber oergütet gu erhalten. Selbft glfafe^fiot^ringen aHein
mürbe noä) niä)t bie Energie ber frangöfifi^en Äriegsfü^*

rung erllären, menn es fi(^ nit^t babei um einen leil

bes mir!Ii(^ großen politift^en 3wIunftsprogrammes ber

frangSflfi^en Slufeenpolitil ge^anbelt i)ixtU. Diefes S^tl aber

Reifet: Sluflöfung 3)eutf(^Ianbs in ein ©emengfel oon Älein*

ftaaten. 3)afür |at bas (^auoiniftift^e JJ^anlreii^ gefämpft,

mobei es aüerbings fein 33oIf in SDSa^r^eit als fianbs*

fnei^te bem internationalen SBeltjuben oerlaufte.

Siefes frangöfifr^e Äriegsgiel märe fi^on burr^ hen Ärieg

an fi^ gu erretten gemefen, menn, mie man anfangs gu

$aris hoffte, ber Äampf fid^ auf beutfi^em SBoben abge*

fpielt ^ätte. 9Ran ftelte fi4 t)or, bafe bie blutigen Si^Iai^*

ten bes SBeltfrieges ni^t an ber Somme, in glanbern, im
Slrtois, oor 2Barf(^au, Srtif^nii 9?omgorob, Äomno, 9tiga
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uttb xoo fonft übetan no(^ ftattgefunbcn ptten, fonbern in

3)eut|(^Ianb, an bet 3lu^t unb am SJlain, an htt ßlbe, t)Ot

^annomt, ßetpjtg, SRürnberg ufu)., unb man mtrb mo^I
äufttmmen müjten, bafe bte aJlöglit^Ieit einet 3^^ti^ümme*

rang Seutft^Ianbs gegeben gemejen märe. (£0 tft fe^t frag*

üä), oi unfet Junget föbetattoet Staat t)tetein^alb Sa^te
lang bie gleite Selaftungsptobe ausgemalten i)ätU mie

has |eit Sa^t^unbetten fttamm genttalifiette unb nut nai^

bem unumftttttenen aiHttelpunft ^atts fe^enbe gtanlteii^.

Daß biefes gemaltigfte BöIIettingen ]xä) aufeet^alb bet

(Suuim unfetes aSatetlanbes aBtoIIte, mat nit^t nut bas

unftetblt(^e aSetbtenft bes etnstgen alten Beetes, fonbetn

au(^ bas gtöfete ©lud füt hu beutfc^e 3ufunft. ßs tft meine

felfenfefte, mx^ mani^es SKal faft Beüemmenbe innete

Übetaeugung, baß es im anbeten galle ^eute ]ä)on Icngft

fein Deut|(^es 9lei^, fonbetn nut me^t „beutfi^e Staaten"

gäbe. Dies tft auä) bet einjige ©tunb, matum bas 33Iut

unfetet gefallenen gteunbe unb SBtübet menigftens nic^t

gang umfonft gefloffen ift.

So lam alles anbets! SBo^I bta^ Seutft^Ianb im 9To*

oembet 1918 blf^ft^neK gufammen. 3inein, als bie Äata*

fttop^e in bet öeimat einttat, ftanben bie Sltmeen bes

Selb^eetes noä) tief in feinblic^en fianben. 2)te etfte Sotge

0ftanltei(^6 mat bamals nit^t Deutfi^Ianbs Sluflöfung, fon*

i)etn oielme^t bie: 3Bie btingt man bie beutfi^en Sltmeen

mögli(^ft f^nelt aus gtanlteit^ unh SBelgien hinaus? Mnb
fo mat füt bie ^atifet Staatsleitung bie etfte Slufgabe gut

Seenbigung bes SBeltftieges, bie beutf^en Sltmeen ju ent=

maffnen unb, menn mögli«^, gunär^ft naä) Deutfr^Ianb ju*

tüdsubtängen; unb etft in gmeitet fiinie lonnte man fi(^

bet GtfüHung bes utf^tünglit^en unb eigentli^en Ätiegs*

5ieles mibmen. Slßetbings mat gtanlteii^ batin beteits

gelähmt. 3n Cnglanb mat mit bet aSetnit^tung Deutf^*

lanbs als kolonial* unb ^anbelsmai^t unb beffen $ets

untetbtüdung in hext SRang eines Staates gmeitet klaffe

bet Ätieg mitllit^ fiegteid^ beenbet. Gin Snteteffe axt bet

teftlofen Slusmetgung bes beutfi^en Staates befaß man
nii^t nut Xixä)t, fonbetn man ^atte fogat allen ©tunb, einen
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3lit)alen gegen gtatilretc^ in ©utopa für bie S^^i^^ft i^
toünf^en. So mufete bie fransöpf^e ^olitif etft in ent*

fc^Ioffenet gtiebensaxbeit fottfe^en, was ber Ätieg ange-

Ba^nt ^atte, unb SIemenceaus 2lu5jptu(^, ha^ füt i^n auä)

ber 3ftiebe nur bie Sortierung bes Krieges Jei, befam
erp^te ^Bebeutung.

^amxnh, bei jebem mögli^en 2lnla&, mufete man i)as

3leic^$gefüge erji^üttern. !Dur(^ bie Sluferlegung immer
neuer ©ntn^affnungönoten einerfeits unb buri^ bie ^ier-

huiä) ermöglid^te mirtfi^aftliij^e 9luspreffung anbererfeits

pffte man in ^aris, bas 9iei(^ögefüge langfam lotfern 3U

fönnen. 3e me^r bie nationale ß^re in Deutf(^Ianb ab*

jtarb, um |o e^er lonnten ber n)irtf^aftli(^e Drutf unb bie

eiDige ?iot gu politift^ beftrultioen SBirtungen führen, ©ine

folc^e ^olitil politij^er Unterbrütfung unh n)irt|(^aftli<^er

Slusplünberung, ge^n unb jmangig Sa^re bürt^gefü^rt, muß
aHmä^Iii^ felbft ben beften Staatsförper ruinieren nnh
unter Umftänben auflöfen. 3)amit aber ift bas frangöfift^e

Äriegsgiel bann enbgültig erreir^t.

3)ies mufete man im SBinter 1922/23 bot^ fr^on längft

als granfreic^s 9lbfi(^t erfannt ^aben. 3)amit blieben aber

nur 5n)ei aWöglit^Ieiten übrig: 3Ran burfte pffen, ent*

loeber ben fransöfijt^en SBillen an ber ^ö^tö^^^t be$ beut*

f(^en aSoIlsförper allmä^Ii^ ftumpf ju matten ober ein*

mal enbli^ gu tun, was t>oä) nir^t ausbleiben lann, näm^
Vidi bei irgenbeinem bejonbers IraJJen gaU bas Steuer bes

9lei(^5|(^iffeö ^erumgurei^en unb bie SRamme gegen ben
geinb gu fe^ren. Dies bebeutete bann aUerbings einen

Äampf auf fieben unb Job, unb 3lu$fi(^t gum Qi^hzn mat
nur oor^anben, wenn es oor^er gelang, gran!rei(§ fomeit

gu ifolieren, ba& biejer gmeite Äampj ni^t me^r ein ^iin-

gen 35eut|(^Ianb0 gegen bie SBelt fein mufete, jonbern eine

aSerteibigung Deutj^Ianbs gegen bas bie SBelt unb i^ren

grieben bauernb ftörenbe grantrei^ barfteUte.

^ä) betone es unb bin feft baoon übergeugt, i>a^ biejer

groeite SfaD einmal fo ober fo !ommen muß unb fommen
mirb. 3(^ glaube niemals baran, baß fii^ granlreii^s Slb*

filmten uns gegenüber ie änbern lönnten; benn fte liegen
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im tiefften ©runbe nnx im Sinne bet Selbftet^altung bet

fransöpit^en Station. 3!Bäte iä) felbft gtansoje unb töäre

mit iomit gtanfreit^s ©röfee |o lieb, mie mit bie 2)eut|(^'

lanbs heilig ift, \o lönnte unb tüoKte au^ i^ ni^t anbets

^anbeln, als es am ßnbe ein Glemenceau tut. IDas ni^t

nut in feinet aSoIIsaa^I, fonbetn bejonbets in feinen taffif^

beften Elementen langfam abftetbenbe gtansofentum lann

|t4 feine Sebeutung in hex SBelt auf bie Sauet nut et»

galten Bei 3^^ttümmetung Seutfr^Ianbs. Sie ftanjöftfc^e

^olitil mag taufenb ilmmege tna^en, itgenbmo am Cnbe
mixt) immet btefes 3tel als etfüllung legtet SBünfc^e unb

tiefftet Se^nfur^t tjot^anben fein. Ss ift abet untic^tig,

gu glauben, baß ein tein paffiuet, nut ftt^ felbft et*

galten tooHenbet SBiQe einem ni^t minbet ftaftooßen,

abet a 1 1 i D t)otge^enben auf bie Dauet SBibetftanb leiften

fSnne. Solange bet eu)ige Äonflilt gmif^en
3)eutfc^Ianb unb Sftanfteti^ nut in htx
gotm einet beutfi^en Slbaüe^t gegen*
übet f tangöf if (^em Slngtiff ausgettagen
n)ltb, u)itb et niemals entft^ieben metben,
n)o^I abet mixh 3)eutf(^Ianb oon Sa^t«
^unbett ju Sa^t^unbett eine ^ofttion
na^ bet anbeten oetUeten. ajlan oetfolge bas

SBanbetn bet beutfc^en Spta^gtenje oom gtoölften 3a^t*

^unbett angefangen bis I)eute, unb man ujitb mo^I ft^met*

li^ me^t auf hext (Stfolg einet ©infteUung unb Sntmtrf*

lung bauen, bie uns bisset fi^on fo oiel S(^8ben ge-

btai^t ^at.

®tft menn btes In 3)eutf(^Ianb ooDftanbig begtiffen fein

n)itb, fo baß man ben fiebensmillen bet beutft^en Station

ni(^t me^t in bloß paffioet Slbme^t oetlümmetn läßt, fon«

betn gu einet enbgültigen altioen Sluseinanbetfe^ung mit

3ftan!tei(^ gufammentafft unb in einem legten Cntfc^ei*

bungsfampf mit beutf(^etfeits gtößten Si^Iufegielen hinein-

n)itft: etft bann toitb man imftanbe fein, bas emige unb
an fic^ fo unftui^tbate JRingen gtoif^en uns unb gtanfteii^

gum Slbfi^Iufe gu btingen; alletbings untet bet SBotaus*

fe^ung, t>a^ 3)eutf(^Ianb in bet SBetnit^tung gtanlteic^s
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u)ittli^ nur ein SJlittcI fie^t, um hanaä) un|erem SBoIIe

tnhliä) an anbetet Stelle bte mögliche Slusbe^nung geien

3U lönnen. $eute jä^Ien mit aä)tm SKiKionen Seutfr^e in

Gutopa! Ctft bann aBet n)itb jene Slugenpolitit als tii^tig

anetlannt n)etben, n)enn nat^ laum ^unbett Sagten
ätoei^unbettfünfsig SÜJliltionen 3)eutj(^e auf biefem ^on«
tinent leBen ujetben, unb jtDat nii^t 5u|ammengeptefet als

gabtiHuIis bet anbeten SBelt, Jonbetn: als Sauetn unb
SItbeilet, bie [xä) t>nxä) xi)t Straffen gegenseitig bas ßeben
gen)8^ten.

3m Dejembet 1922 ft^ien bie Situation 5n)if(^en JDeutjt^-

lanb unb i^tantxei^ hiebet 3U bebto^Iii^et Sr^ätfe 3Us

gefpi^t. ejtanfteit^ ^atte neue unge^eute CtpteHungen im
3luge unb btaut^te haiu ^fänbet. Det mittf^aftlii^en Slus«

plünbetung mu|te ein politif^et 3)tU(J ootange^en, unb
nut ein gemaltfamet ©tiff in bie Jtetoengenttale unfetes

ge|amten beutf^en flebens freien ben (Jtansofen als genü*

genb, um unfet „n)ibet|penftiges" SBoII untet ft^ätfetes

3o(§ nehmen gu lönnen. SJlit bet Sefe^ung bes
Jlu^tgebietes hoffte man in g^anlteii^ nii^t nut
has moxalx]ä)t SRütfgtat Seutfi^Ianbs enbgültig but(^3U*

btec^en, fonbetn uns au(^ n)itt|(^aftli(5 in eine Sman^s^
läge au oetfe^en, in bet mit jebe, auä) bie fr^toetfte Bet*

pflic^tung mo^I obet übel mütben übetne^men muffen.

Cs ging auf Siegen nnh Stechen. Unb 5)eutj(^Ianb bog

Txä) QUxäj 3U SBeginn, um fpätet bann beim oottftänbigen

Stu(^ 5U enben.

ajlit bet SBefe^ung bes 3iu^tgebietes ^at bas Si^iöfal

noä) einmal bem beutft^en aSoH bie $anb gum SBiebet«

aufftieg geboten. Denn mas im etften Slugenblicf als

}(^metes Unglütf etfi^einen mufete, umft^Iofe bei nä^etet
Settat^tung bie unenbli^ oet^eifeenbe 3K8gIi(^leit gut

Seenbigung bes beutfi^en ßeibens übet^aupt.

Slugenpolitifi^ ^at bie SRu^tbefe^ung ^tantux^ gum
erftenmal ffinglanb mitHii^ innetlic^ entftembet, nnh gmat
nxä)i nut ben Steifen bet btitifi^en Diplomatie, bie bas

ftangöfifi^e Sünbnis an ]xä) nut mit bem nüi^tetnen 2luge

faltet 3ltä)net gef(^Iof[en, angefe^en unb auftec^tet^alten
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Ratten, fonbetn auc^ töeileften Greifen bes ettglijt^en SBoHes.

Selunbetö bie englift^e SBittJt^aft empfanb mit ]ä)Uä^t oet*

^e^Item XlnBe^agen biefe toeitere unglauBIit^e Stötfung

ber lontinentalen ftanaöfifi^cn Maä)t !!)enn niä)t nut, ba|

2ftanltet(^, tetn milttötpolittfi^ bettai^tet, nun eine Stel*

lung in ßutopa einnahm, tüie pe tjorbem felbft 3)eutf(^Ianb

mä)t Bejejlen f)atU, erhielt es nun au(^ tDirtlt^aftlit^

Unterlagen, bie feine poHti|(§e Äonfuttensfä^igfeit mhU
ft^aftlii^ fajt mit einet 3JlonopdfteHung t)etBanben. Die

größten ßifengruBen nnb Äo^Ienfelber Curopas maten
bamit vereint in ben $änben einet Station, bie i^te QtbtUQ^

inteteffen, fe^t 5um Untetfi^ieb von 3)eut}d^Ianb, Bisset

eBenfo entft^Ioffen tute altioiftifi^ toa^tgenommen ijatU,

unb bie i^te militätij^e 3ii^^riäi|igfeit in i>^m gtoften

Ätieg allet SBelt in ftifi^e ßtinnetung Btat^te. SJlit ber

93efe^ung ber SRu^rlo^Ienfelber buri^ Qtantuxä) mürbe
ffinglanb fein ganaer ßrfolg bes Krieges mieber aus ber

$anb gemunben, unb Sieger mar nun ni^t me^r bie emfige

unb rührige Britifi^e Diplomatie, fonbern SJlarfc^alt 3fo«^

unt) fein buxä) xi)n vertretenes granfreii^.

9lu(^ in Stalten fi^Iug bie Stimmung gegen granfreii^,

bie oline^in feit Äriegsenbe nii^t me^r gerabe rofig mar,

nun in einen förmli^en $a& um. Gs mar ber grofee ge«

]ä)iä}ttiä)e SlugenBIitf, in bem bie SBerBünbeten von einft

geinbe von morgen fein lonnten. SBenn es ioä) anbers

fam nni> bie SSerBünbeten nit^t, mie im smeiten Salfam
Irieg, nun plö^Iit^ untereinanber in ge^be gerieten, bann
mar bies nur hem Xlmftanb 5U5uf^reiBen, ia% Deutft^Ianb

eBen feinen ffinoer ^afi^a Befafe, fonbern einen SReic^s*

fansler £uno.

3inein nic^t nur au&enpolitif^, fonbern au(^ innetpoli*

tif(§ mar für Deutfc^Ianb ber SRu^reinfaH ber grangofen

oon größter 3wl^^f^ömögli(^leit. gin Beträt^tlicS^er leil

unferes aSoIIes, ber, banf unausgefetjten Ginfluffes feiner

lügenhaften treffe, granfreii^ no(^ immer als hm Kämpfer
für gortfr^ritt unb ßiBeralität anfa^, mürbe oon biefem

Srrma^n jä^ geseilt. So mie bas Sa^r 1914 bie träume
internationaler aSöIIerfoIibarität aus ben köpfen unferer
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beut|(^en Sltbeitcr oetft^euc^t ^attc unb jte plö^Ii^ 5urütf^

führte in bic SBelt bes etDicjen SRtngens, ba jt^ atfüberall

ein 3QBe|en t)om anbeten nä^tt unb bet lob bes Si^toä^eren

bas fieben bes Stätleren bebeutet, ]o aui^ bas Stü^^
iaf)t 1923.

9ll5 ber g^cinsoje feine Drohungen toa^r ma^te unb
enblii^ im niebetbeutft^en Äo^Iengebiet, etft no(^ fe^t

t)otfi(^tig unb sag^aft, einsurü^en begann, ba ^atte für

Seutfi^Ianb eine gxofee, ent|(^eibenbe Sc^itffalsftunbe ge==

|(^Iagen. 2Benn in bie|enx Slugenblitf unfet aSoIl einen

SBanbel feiner ©efinnung tjerbanb mit einer Snberung ber

bisherigen Haltung, hann lonnte ha^ beutfi^e SRu^rgebiet

fürgranlrei(^ 3um napoIeonifi^enSölosIau u)erben. (£5 gab ja

nur 3U)eiaKögn^feiten: ©ntujebermanlieB
]iä) auä) bas no^ gefallen unb tat nichts,
ober man fr^uf bembeutfc^en Soll, mit bem
Slid auf bas ©ebiet ber glülienben Gffen
unb qualmenbenöfen,äuglei^ben glühen-
hen SBiHen, biefe emige Sä) ante 3U been-
ben, unb lieber ben St^reden bes Slugen-
blitfö auf fit^ 5U nehmen, als ben enblofen
S^reden meiter 3U ertragen.

ffiinen brüten 2Beg entbedt gu ^aben, mar bas unfterb-

lii^e SSerbienft bes bamaligen Jleii^sfanälers £uno, unb
i^n bemunbert unb mitgema^t gu ^aben, bas noä) ru^m-
ooHere unferer bürgerli(^en beutft^en ^arteienmelt.

3<^ min ^ier juerft ben gmeiten 2Beg, fo Iura als nur
mögli^, einer Setra^tung untergie^en:

3Kit ber Sefe^ung bes SRu^rgebietes i)aite^ granfrei^
einen ellatanten fSxuä) bes SSerfailler aSertrages oolläogen.

Ss f)aiU fi(^ bamit aud^ in ©egenfa^ geftellt gu einer SRei^e

oon ©arantiemäi^ten, befonbers aber au ©nglanb unb
Italien. Srgenbmeli^e Unterftü^ung von biefen Staaten für

feinen egoiftifi^en eigenen SRaubgug lonnte granlreit^ nii^t

me^r erhoffen. Das Slbenteuer, unb ein folt^es mar es ju-

när^ft, mu^U es alfo felbft 3U irgenbeinem glücEIii^en Gnbe
bringen, gür eine nationale beutfi^e ^Regierung fonnte es

nur einen eingigen SBeg geben, nämli^ ben, hm bie ®^re

26 § i 1 1 c r , aWeln Äompf
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t)i)rj(^rteb. (£0 wat ]xä)tx, ha"^ man junä^ft niä)t mit atttt)et

SBaffengetöalt granfret(^ entgegentreten fonnte; allein es

tüar nottoenbig, \xä) !Iat3uma(^en, baß alles SJer^anbeln

o^ne SJlac^t hinter fi^ Vdä)^xliä) unb unftu^tbar fein

raürbe. ©6 tt)ar unfinnig, fi(^ o^ne ajtöglit^feit eines aftipen

SBibetftanbes auf ben Stanbpunft 5U ftellen: „2Bit ge^en

5U leinet Ser^anblung"; abet es wax noä) t)iel unfinniget,

bann enbli(^ hoä) 3ur aSet^anblung 5U gel}en, o^ne fi(^

untetbes eine SHai^t gefi^affen gu Mafien.

3lxä)t als ob man bie SRu^rbefe^ung butt^ militä*
rif(^e SJiagna^men ^ätte pet^inbern Vönnm. 3lm
ein aJBa^nfinniger fonnte gu einem folgen Kntft^Iuffe raten.

Slllein unter bem ßinbrude biefer Slltion granlreii^s unb
u)ä^renb ber 3^tt i^rer 3lusfü^rung tonnU unb mugte man
barauf bebac^t fein, o^ne Jlüdfic^t auf ben oon granfrei^

felbft gerfe^ten aSertrag von aSerfailles, ]xä) berjenigen

militärifi^en Hilfsmittel gu oerfii^ern, bie man fpäter ben

Unter^änblern auf i^ren SBeg mitgeben lonnte. Senn bas

mar von Stnfang an Ilar, bafe eines lages über biefes t)on

(^xantxtxä) befe^te ©ebiet an irgenbeinem Äonferengtifc^

entf(^ieben merben mürbe. 2lber ebenfo llar mußte man
\xä) barüber fein, baß felbft bie beften Ünterpnbler menig

Srfolge gu erringen oermögen^ folange ber Soben, auf

bem fie fielen, unb ber Stu^I, auf bem fie fi^en, ni^t ber

S(^ilbarm i^res aSoIIes ift. Gin fc^maj^es Si^neiberlein

fann nii^t mit Slt^Ieten bisputieren, unb ein me^rlofer

Unterpnbler mußte no(^ immer bas S^mert bes SBrennus

auf ber feinbli(^en SBaagfi^ale bulben, menn er nit^t fein

eigenes gum 9lusglei(^ ^ineingumerfen ^atte. Ober mar
es nxä)t mxxtlxä) ein Sammer, bie SSer^anblungsIomöbien

anfe^en gu muffen, bie feit bem Saljre 1918 immer ben

jemeiligen 'I)xtiaten vorangegangen maren? Diefes ent-

mürbigenbe S^aufpiel, bas man ber gangen SBelt Bot,

inbem man uns, mie gum ^o^ne, guerft an ben Äonfereng^

tx]ä) lub, um uns bann längft fertige Cntfc^Iüffe unb
Programme oorgulegen, über bie mo^I gerebet merben

burfte, bie aber oon oorn^erein als unabänberlic^ angefe^en

merben mußten, greilit^, unfere Unterpnbler ftanben
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laum in einem einaigen gaU üBer bem bef(3^eibenften

Dut(^|(^nitt uni tet^tfertigten meift nut 5U fe^r bie freche

Stufeetung filo^b ffieorges, ber angefit^ts bes ehemaligen

9lei(^0miniftet0 Simon p^nij^ fiemetite, „bafe bie 3)eut==

fd^en nii^t üetftünben, ]xä) SHännet von ©eift als gürtet

unb SBetttetet ju toä^Ien". SlHein felbft ©enies ptten
angefti^ts bes entfi^IoHenen SRac^tmiHens bes feinbli(^en

unb bet iammerDoHen aOße^tlofigleit bes eigenen SSoIIes

in jebet SBesie^ung nur töenig erteilten lönnen.

aOßer aber im gtü^ia^t 1923 bie SRu^tbefe^ung gtanl-

teit^ö 3um Slnlaß einet SBiebex^etfteHung militärtj^et

Wfla^tmxiUl mi)xmn tooHte, ber mufete sunä^ft ber 9?ation

bie geiftigen SBaffen geben, hie SBiUensfraft ftärlen unb
bie S^^\^^^^ biefer mettijonj'ten nationalen Stärle oer-

nickten.

So mie es fii^ im Sa^re 1918 blutig gerätst i)ai, ba^
man 1914 unb 1915 nic^t ba5u überging, ber marjijtij^en

Si^Iange einmal für immer ben Ä^opf ju sertreten, fo mufete

es jt(^ au(^ auf bas unfeligfte ratzen, mtnn man im iS^ui)^

iaf)t 1923 nid^t hen 2lnlafe mafirna^m, hen marsiftij(^en

fianbesoerrätern unb aSoIfsmörbern enbgültig has ^anb-
ujerl 3U legen.

Seber ©ebanfe eines mirllii^en SBiberftanbes gegen
granlreir^ mat blanfer Unfinn, wenn man nii^t benjenigen

-Gräften im Äampf anfagte, bh fünf Sa^re oor^er ien

beutf(^en SBiberftanb auf ben St^Iac^tfelbern oon innen
^er gebro(^en Ratten. ?lur bürgerliche ©emüter lonnten fic^

5ur unglaublii^en S0leinung buri^ringen, ha^ ber 3Jiar?is=

mus je^t oieüei^t ein anberer getoorben märe unb bafe bie

fanaiQöjen gü^rerfreaturen bes Saures 1918, bie bamals
5tDei SJtiQionen Xote eislalt mit giife^^ traten, um beffer

in bie oerjc^iebenen Jlegierungsftü^Ie ^ineinflettern 3U

fönnen, je^t im Sa^re 1923 plö^Ii^ bem nationalen

©emijfen i^ren Xribut au leiften bereit feien, ©in unglaub-
lii^er unb mirflit^ finnlojer ©ebanle, bie Hoffnung, ha^ bie

ßanbesoerräter oon einft plö^li(§ 3U Kämpfern für eine

beutf^e grei^eit merben mürben. Sie bai^ten gar nic^t

baran! Somenigeine$^äneoom2lafeIä6t,fo
26*
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loenig ein 3Jiatsift t)om SBatetlanbstjettat.
aWan bleibe mit bem bümmften ßintoanb gefäHigft toeg,

t^a^ hoä) ]o t)tele 2Irbettet einft au^ für 3)eutf(^Ianb geblutet

Ratten. !Deutf(^e Slrbeiter, jatöo^I, aber bann toaren es

eben feine internationalen SJiarjiften me^r. $ätte im Sa^re
1914 bie beutj(^e 9lrbeiterf^aft i^rer inneren ©injteQung

nat^ no^ aus SKar^tiien h^^tanhm, ]o n)äre ber Ärieg nai^

brei SOBo^en 3U ffinbe geujejen. Deutf^Ianb u)äre sufammen^
gebrochen, e^e ber erfte Solbat {einen gufe nur über bie

©renae geje^t i)ätU. Slein, bafe bamals bas beut|(%e aSDif

no(^ lämpfte, beugtes, ba^ ber marjiftif^e Srrma^n fxä)

no(^ nii^t bis gur legten Xiefe einjufreffen oermo^t ^atte.

3n chtn bem aJlafee aber, in bem im fiaufe bes Krieges ber

beutjt^e Slrbeiter unb beutji^e Solbat n)ieber in bie $anb
ber marjiftift^en gü^rer gurürf!ef)rte, in zitn bem SKafee

ging er bem aSaterlanb oerlaren. $ätte man 5U Ärieg$=

beginn unb u)ä^renb bes Ärieges einmal sujölf- ober

fünfse^niaufenb biefer ^ebräift^en 3SaIfst)erberber ]o unter

©iftgas gehalten, mie $unberttaufenbe unferer allerbeften

beutj^en Slrbeiter aus alten Sr^ii^ten nni> ^Berufen es im
gelbe erbulben mußten, bann märe bas aJltlliDnenopfer ber

3front nic^t oergeblit^ getoefen. 3m ©egenteil: 3^ölf=

taufenb S^urlen gur rechten 3^it bejeitigt, l)citU oieltei^t

einer SJiiHion orbentlii^er, für bie 3ufunft merttxjller

2)eutf(^en bas fieben gerettet. Dxk^ geprte es eben au^
3ur bürgerlichen „Staats!unft", o^ne mit ber SBimper gu

aurfen, SJliUionen auf bem St^Iat^tfelb bem blutigen ©nbe
aussuliefern, aber selin* ober ämölftaufenb aSoIfsoerräter,

Schieber, SBut^erer nnh Setrüger als foftbares nationales

Heiligtum angufe^en unb bamit beren Unantaftbarfeit

offen 3U prollamieren. 3Kan meife ja ni^t, mas in biefer

bürgerlichen SBelt größer ift, bie Irottel^aftigleit, bie

S(^mä^e unb geig^eit ober bie hnxä) unb buri^ oerlumpte

©efinnung. ©s ift mirllii^ eine oom Sj^idfal 5um Untergang

beftimmte Älaffe, bie nur leiber ein ganges SBoIf mit fxä) in

h^n Slbgrunb reigt.

$Bor ber gang gleichen Situation mie 1918 ftanb man aber

im Sa^re 1923. ©ang glei^ gu metc^er Strt oon SBiberftanb
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man ]iä) entfc^Iofe, tmmet toat bie erfte aSotausje^ung bie

2Iu5|4etbung bes matstfttji^en ©iftes aus un|erem aSoüs*

fötpct. Unb es tüat, meinet itberseugung na^, bamals bie

aUererfte Slufgabe einer ujirHic^ nationalen 3iegierung, bie

Äräfte 3U |u(^en unb ju finben, bie entJ(^Ioj]en toaren, htm
3J{ar|i$muö itn 33erni(^tung$Ineg ansujagen, unb biejen

Ätäften bann freie SSa^n 5U geben; es mar i^re ^fli(^t,

nxä)i ben SBIöbJinn oon „SRu^e unb Drbnung" anjubeten in

einem Slugenblid, ba ber äu&ere geinb bem aSaterlanbe

htn oernit^tenbften $ieb äufügte unb im Snneren ber

SSerrat an jeber Strafeenede lauerte. SRein, eine mir!Ii(^

nationale SRegierung mu^U bamals bie Unorbnung unb bie

Unruhe münfi^en, menn nur unter i^ren SOßirren enblii^

eine prinsipielle Slbret^nung mit htn marjiftij(^en Job*
feinben unferes SSoIfes mögtit^ mürbe unb ftattfanb. Untere

liefe man bies, iann mar jeber ©ebanfe an einen SBtber-

ftanb, ganä gleii^ melr^er SKrt, purer SBa^nfinn.

SoI(^ eine Slbret^nung oon mirflid^er, meltgef(^t(^tli^er

©röfee finbet allerbings nii^t ftatt nac^ htm Sr3^ema irgenb^

eines ©e^eimrats ober einer alten, ausgetrotfneten SJlini«

fterfeele, jonbern nai^ ben emigen ©eje^en bes ßebens auf

biefer ßrbe, bie Äampf um biefes fieben finb unb Äampf
bleiben. SJian mufete fi^ oergegenmärtigen, bafe aus ben

blutigften SSürgerfriegen pufig ein ftaiil^arter, gejunber

aSoIfsförper ermur^s, mä^renb aus lünftli^ gehegten 3ftte-

bensauftänben öfter als einmal bie Fäulnis jum §immel
emporftanf. 3SöI!er}(^i(f|aIe menbet man nxä)i in ©lace*

5anbjcf)U^en. So mufete man im Sa^re 1923 mit brutalftem

©riffe äufaffen, um ber ?fattern ^ab^aft 5U merben, bie an
unjerem Solfsförper frafeen. ©elang bies, bann erft fjatU

bie Vorbereitung eines aftioen SBiberftanbes Sinn.

3(^ tjabt mir bamals oft unb oft ixe Äe^Ie Reifer gerebet

unb ^abz oerjui^t, menigftens ben fogenannten nationalen

Greifen üarauma^en, mas biejesmal auf bem Spiele fte^e

unb bafe, bei gleiten geilem mie im Sa^re 1914 unb ben

folgenben Sauren, 5mangsläufig au^ mieber ein Gnbe
fommen mürbe mie 1918. 3^ ^abe fie immer mieber ge-

beten, bem Sc^idfal freien Sauf 3U laffen unh unferer
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Sctoeflung bic aWoglii^Ieit einet SJuseinanbetfe^uttg mit

bem 3Jlat|i5mu5 gu geben; abet iä^ ptebigte ianbtn D^ren.

Sie oetjtanben es aDe beffet, einj^Iie^Ut^ bes G^efs bet

aße^rmatfit, bis jte enblic^ ddx ber etbatmlit^ften Äapitula*

tiDn aUet 3^i^^n ftanben.

damals n)urbe i(^ mit bis ins Snnetfte bemugt, bag bas

beutjdie asütgettum am ^nh^ einet Söliflton fte^t unb gu

leinet toeiteten 9lufgabe melit betufen ift. Samals fa^ i^,

mie alle bieje Matteten nut mel)t aus ^onluttengneib |t^

mit bem SP?atjismus iantUn, of)ne i^n übett)aupt noä)

etnftli^ oetni^ten gu tDoHen; |te Ratten jic^ innetlic^ alle

mit bet 3^^ftötung bes SJatetlanbes längft abgefunben,

unb toas jie beiüegte, mat eingig bie gtofee Sotge, felbft

am 2ei(t|enj(^maus teilnelimen gu bütfen. Slut bafüt

„fämpften" fie noä).

3n biejet 3^t* — i^ gefiele es offen — fa^te xä) bie

tieffte SetDunbetung füt ben gtöfeen SKann fübli^ bet SH*

pen, bet in Reiftet ßiebe gu jeinem SSoIfe mit ben inneten

Öfeinben Staliens nid)t paftiette, jonbetn il)te aSetni^tung

auf aßen SBegen unb mit allen aKitteln etfttebte. SBas

aWuffoüni untet bie (Stoßen bie|et ®tbe einteilen oitb, ift

bie ßntj^Iofjenlieit, Stallen ni^t mit bem SHatsismus gu

teilen, jonbetn, inbem et ben Sntetnationalismus bet

33etni^tung pteisgab, bas iBatetlanb oot i^m gu tetten.

SBie tämmetli^ gmetgen^aft etf^einen bagegen unfete

beutjc^en Sluc^^Staatsmännet, unb mie mufe einen bet Cfel

mütgen, toenn bteje ?Iuflen mit ungegogenftet Gingebilbet«

i)eit p^ untetfte^en, ben taujenbmal ©töteten gu Ititijie-

ten; unb mie i^metgl)aft ift es, gu beulen, ba& bies in einem
2anbe gejc^ie^t, bas x>ot JEaum einem falben 3al)t^unbett

noc^ einen Sismatd jeinen gürtet nennen butfte. —
ajlit btejet ßinfteHung bes SBütgettums unb Schonung

bes aWatgismus mat abet 1923 bas S^i(f|al jebes aftioen

JRu^tmtbetftanbes t)on Dotn^etein entj^ieben. ©egen
gtanftetd) tämpfen gu moüen mit bem lobfeinb in ben

eigenen Jlei^en, loat geltet BIöb|inn. 2Bas man bann noi^

machte, tonnte ^öc^ftens Spiegelfe^tetei fein, aufgefü^tt,

um bas nationalifti|c^e Clement in 3)eutj^lanb etujas gu
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befttebtgen, bte „Io(^enbe SBoIfsfeele" gu Betu^tgen, ober

in 3!BttIIi(^tett 5U büpicren. Ratten fte ernftlit^ an bas ge*

glaubt, toas jte taten, }o ptten fte toä) erlennen muffen,

bafe bie Stärle eines SSoÜes in erftet ßinie nic^t in feinen

SBaffen, fonbetn in feinem JBillen liegt, unb bafe, e^e man
äußere i^emhe befiegt, etft ber geinb im eigenen Snneren
oernii^tet merben muß; fonft toe^e, menn nxä)t ber Sieg

f(^on am erften läge ben Äampf belohnt. Somie anä) nur
ber Schatten einer STieberlage über ein im Snneren nii^t

r)on i^änim freies fßolt ftreic^t, toirb beffen SBiberftanbs-

!taft gerbret^en unb ber ©egner enbgültig Sieger merben.

3)a5 fonnte man bamit f^on im grü^ja^r 1923 ooraus*

fagen. SJlan rebe bur^aus nit^t oon ber graglii^Ieit eines

militärif(^en Grfolges gegen granlreii^! 3)enn menn bas
Ergebnis bes beutf^en ^anbelns gegenüber bem SRu^rein*

faQ ber ^^anjofen nur bie 3Serni(^tung bes aJlarjismus

im Snnern geujefen toäre, fo toürbe fi^on bamit ber Grfolg

auf unferer Seite gemefeti fein, ©in Seutf^Ianb, oon biefen

Sobfeinben feines Dafeins unb fetner 3ulunft erlöft, befäfee

Kräfte, bie leine SBelt me^r abaumürgen oermöi^te. 51 n
bem läge, ba in Deutft^Ianb ber SJlarjis:*
mus 5erbro(^en mirb, bred^en in SBa^r^eit
für emig feine geffeln. Tienn niemals finb mir in

unferer ©ef^i^te bur^ bie Äraft unferer ©egner befiegt

morben, fonbern immer nur buri^ unfere eigenen ßafter

unb bur^ hu geinbe in unferem eigenen £ager.

J)a bie beutfi^e Staatsleitung ^ä) bamals 5U einer joli^en

^eroif(^en Xat nxä)i aufjuraffen oermot^te, i)äiU fie finn*

gemäfe eigentli^ nur me|ir ben erften SOBeg ge^en lönnen,

nämlit^ ben, nun überhaupt nichts 3U tun, fonbern bie

Singe laufen gu laffen, mie fie eben liefen.

Slllein in großer Gtunhe i)at ber $immel bem beutfc^en

93oI! au(^ einen großen SJiann gefi^enlt, $errn ©uno. ©r
mar nic^t eigentlich Staatsmann ober ^olititer oon Seruf,

unb no(^ oiel roeniger natürli^ oon ©eburt, fonbern er

ftellte fo eine 2lrt politifi^en 3itge^er bar, hm man bIo&

für bie ©riebigung beftimmter l[ufgaben brauchte; fonft

mar er eigentlich me^r in ©efi^äften bemanbert. ©in glud^
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füt Seutji^Ianb bes^alb, rDetI biefet pDlttifietenbe Äauf==

mann nun anä) bte ^olittf als tDtrtf^aftltt^es Unternehmen
an]a^ unb bemgemäfe fein $anbeln eintt(^tete.

y.i^xantxüä) Befe^te bas Jlu^rgebiet; was ift im SRu^t-

gebiet? Äo^Ie. Sttlio Befe^t gtanltei«^ bas SRu^tgeBiet

ujegen ber Äo^Ie?" SBas mat füt $etrn Guno ba natütlic^er

als bet ©ebanfe, nun 5u ftteifen, bamtt bie gi^ansofen !eine

Äo^Ie Be!t)mmen, mötauf jte bann, natS^ bet 9Keinung bes

$errn Guno, fitzet eines Xages bas SRu^rgeBiet infolge bet

UntentaBilität bes Untetne^mens toiebet täumen u)ütben.

So ungefaßt oetlief h^x ©ebanfengang blefes „Bebeutenben"

„nationalen" „Staatsmannes", hm man 3U Stuttgatt unb
an anbeten Dtten 3U „feinem aSoH" teben liefe unb ben

biefes aSoIf gans glüdfelig Beftaunte.

3um Stteif Btauc^te man aBet natütlid) aui^ bie 3Katji=

ften, hmn in etftet fiinie mußten ja bie SltBeitet ftteilen.

Sllfo mat es nottoenbig, ben SltBeitet (unb bet ift in beth

©eßitn eines foI(^en Bütgetli^en Staatsmannes immet
gleit^Bebeutenb mit bem SDIat^iften) in eine ßin^eitsftoni

mit all ben anbeten Deutft^en guBtingen. aJian muß
bamals n)it!Ii(§ bas ßeui^ten biefet Bütgetlii^en pattei-

politifi^en St^immellultuten angefic^ts einet folr^en genia«

len ^atole gefe^en ^aBen! STlational unb genial gugleir^

— ha f)atUn fie Ja nun enblii^ bas, u)as fie innetli(% boi^

bie ganse 3^it fugten! J)ie aStütfe 5um SRatiismus mat
gefunben, unb bem nationalen S^minblet mat es je^t

etmöglit^t, mit „teutfi^et" SJliene unb nationalen ^^tafen
hcm intetnationalen fianbesoettätet bie Biebete $anb
^in5ufttetfen. Unb biefet f(^Iug fc^Ieunigft ein. 3)enn fo

toie Guno 5U feinet „Giniieitsftont" bie matsiftifc^en

gürtet Btau^te, fo nottoenbig Btau^ten aBet bie matjiftis

f^en gürtet bas Gunof(^e ©elb. Samit xoax bann Beiben

leiten gel^olfen. Guno et^ielt feine Gin^eitsftont, geBilbet

aus nationalen S^mä^etn unb antinationalen ©aunetn,
unb bie intetnationalen SBettüget lonnten Bei ftaatlii^et

Seja^Iung i^tet et^aBenften Äampfesmiffion bienen, b. f).

bie nationale SBittfi^aft setftöten, unb stoat biefes 3KaI

fogat auf Staats!often. Gin unftetBItti^et ©ebanfe, but^
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einen beaa^Iten ©eneralftretf eine 3lation gu erretten, auf

jeben ^aU aber bie Carole, in bte felBft ber gleit^gülttgfte

laugent^tö bo^ mit oaller Segetfterung einstimmen lann.

Dafe man ein 33 o I f niä)t iutä) "ß z i e n
frei ma^t, meife man im allgemei nen. DB
man es aber ni(^t hoä) otelleii^t frei gu
faulengen tiermag, bas mufete erft n o ä)

geft^ic^tli^ erprobt merben. ^ätte §err
S^uno hamals

,
\tatt ium heiaf)lten (5ene^

ralftrei! aufjuforbern unb biefen bamit
als bie ©runblage ber „ßinlieitsfrant"
a ufguft eilen, t)aniebem3)eutj(3^ennur3mei
Stunben me^r 21 r b e i t oertangt, bann
mürbe ber S^minbel biefer „©tn^ettö::
front" ]xä) am britten läge oon felbft
erlebigt §aben. SSöIIer befreit man nir^t
inxä) ?li(^tstun, fonbern bur(^ Opfer.

2lIIerbingö ^^^ ]xä) biefer fogenannte paffioe SBiberftanb

an fi(5 ni^t lange galten, ^enn nur ein ooniommen
friegsfrember 3Kenf(^ lonnte fit^ einbilben, olfupierenbe

Slrmeen mit fo lä^erlii^en aJZitteln oerfc^eur^en gu !önnen.

!Da0 allein iäiU aber bo^ ber Sinn einer SHtion fein

fönnen, beren Soften in bie SRiHiarben gingen nnh bie

mefentlit^ mithalf, bie nationale SBä^rung bis in ben

Srunb hinein gu gerftören.

9latürli(^ lonnten fi(^ bie grangofen mit einer gemifjen

inneren Seru^igung in bem SlugenbliÄ im 9lu|rgebiet

^äuBliäi einri^ten, in bem fie ben SOBiberftanb Ijiä) folt^er

ajiittel bebienen fa^en. Sie ^aiUn ja gerabe buri^ nn^
Jelbft bie beften SRegepte in ber $anb, mie man eine ftör==

rif^e SivxtbevölUtunQ gur Jlaifon bringt, menn in i^rem
Sene^men eine ernftlit^e ©efä^rbung ber DHupations-
beworben liegt. 3IBie bli^ft^nell Ratten mir bo(§ neun Sa^re
tjor^er hk belgift^en granftireurbanben gu paaren ge-

trieben unb ber 3it)iIbet)oIIerung hm ®rnft ber ßage Ilar-

gemarkt, als unter i^rer lätigfeit bie beutfi^en älrmeen

©efa^r liefen, ernftli^ S(^aben gu erleiben. Somie ber

paffioe SRu^rmiberftanb eJranfreit^ mirllic^ gefä^rlii^ ge-
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tDotben tDäte, ptte bte Sela^ungsttuppe im SBetlaufe t)on

noä) niä)t einmal aä)t lagen in fpielenber fiei(^tig!eit

biefem gangen finblit^en Unfug ein graujames Gnbe Be^

reitet. Denn ias ift immer bie le^te 3f^^9^- SBas njiD

man tun, ujenn einem ©egner ber paffit)e SBiberftanb gum
Sä)lu^ mhtliä) auf bie SRert)en ge^t unb er nun ben Äampf
bagegen mit Blutiger SBra^iaIgen)aIt aufnimmt? 3ft man
bann entfi^Ioffen, roeiter SBiberftanb gu leiften? SBenn ja,

mufe man woi)l ober üBel bie fc^merften, Blutigften SBerfoI*

gungen auf ]xä) nehmen. Damit aBer fte^t man bort, mo
man auä) Beim altitjen SBiberftanb \Ul)t — nämlii^ t)or

bem Äampf. Da^er ^at ieber fogenannte paffitje SOBiber*

ftanb nur bann einen inneren Sinn, wmn hinter i^m bie

®ntf^Ioffen:^eit märtet, nötigenfalls im offenen Äampf
ober im oerbedten Äleinfrieg biefen SDSiberftanb fort*

sufe^en. 3m allgemeinen mirb jebes folt^e Slingen an bie

ÜBergeugung eines möglit^en Crfolges geBunben fein. So*

Balb eine Belagerte g^ftung, bie oom g^i^i^^ ^^^t Berannt

mirb, bie le^te Hoffnung auf Gntfa^ aufgugeien gejmungen
ift, giBt fie |tc^ praltifj^ bamit felBft auf, Befonbers bann,

menn in einem joli^en 2faQ htn SBerteibiger ftatt bes ma^r*

f(^einli(^en lobes no(^ bas filtere ßeBen lotft. 3Jlan rauBe

ber SBefa^ung einer umfi^Ioffenen SBurg hm ©lauBen an
bie mögli^e Befreiung, unb alle Äräfte ber SBerteibigung

merben hamit iäi) gujammenBret^en.

Des^alB ^atte au(^ ein paffioer SBiberftanb an ber SRu^r

unter $inBIi(J auf bie legten Äonfequengen, bie er mit

jt(^ Bringen fonnte unb mu^te, wmn er mirllit^ erfolgrei^

iein foQte, nur bann einen Sinn, toenn fx^ hinter i^m eine

aftioe gront aufBaute. ^ann aUerbings f)ciüt man Hn*
ermefeli^es aus unferem aSoÜe gu ^olen oermoi^t. SBürbe

ieber biefer SBeftfalen gemußt ^aBen, ia% bie $eimat

einei 2lrmee oon at^tgig ober ^unbert Dioifionen auffteHt,

bie grangojen mären auf Dornen getreten, gür ben Srfolg

aBer finb immer me^r mutige Scanner Bereit, ft(§ gu opfern,

als für eine erfit^tli^e 3io^cEIofigfeit.

®s mar ein üaffifi^er g^H. ^^^ ^^^ 3lationaIfogiaIiften

gmang, gegen eine fogenannte nationale Carole {(^ärfftens
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Stellung 3U nehmen. Unb tott taten btes au^. 3^ n)utbe

in btejen 3JlDnaten nii^t toenig angegriffen von SWenj^en,

beten ganse nationale ©efinnung nut eine 3Jlij(^ung Don
Summ^eit unb äufeetem S(^ein voat, bie alle nut mit*

|(^tien, mnl fie bem artQ^^^m^n Äi^el etlagen, nun plä^-

li^ o^ne (Befaßt auä) national tun ju lönnen. 3(% Iiabe

bieje jammetooUfte aßet Cin^eitsftonten als eine bet

läc^etli^ften Ctj^ieinungen angefelien, unb bie ffief^ic^te

gab mit uä)t

Somie bie ©emetlfr^aften i^te Äaffen mit ben Cuno:=

I(^en ©elbetn annä^etnb aufgefüllt Ratten unb bet paffioe

3Bibetftanb 00t bie Cntf^eibung fam, aus fauIeuBenbet

Sttbtoe^t 5um altioen Slngtiff übetsuge^en, btatfien bie

toten ^x)dmn augenblidll^ aus bet nationalen S(^af^etbe

aus unb routben wiebet 3U bem, mas fie immet maten.
Sangs unb flanglos 50g §ett £uno 3Utü(f ju jeinen S^if*
fen, Deutl^Ianb abet wat um eine Gtfafitung teic^et unb
um eine gtofee Hoffnung atmet gemotben.

SBis jum fpäten §o(^fommet f)aUen oiele Dffisiete, nni
es roaten ft^et ni^t bie j^lediteften, innetlit^ an eine |ol(^

|(^mäf)Ii(^e Gntmidlung nit^t geglaubt. Sie alle Ratten

gehofft, baß, menn aut^ ni^t offen, fo boä) im ftiöen, bie

SJotbeteitungen gettoffen mütben, um biejen ftet^ften

ßinfatl gtanftei^s ju einem 9Benbepun!t bet beutjd^en

®e|d^ic^te toetben 8U laffen. Slu^ in unjeten 3lei^en gab
es oiele, bie menigftens auf bas SReii^s^eet il|t aSetttauen

festen. Unb bieje Übet5eugung wat |o lebenbig, baß fie

bas §anbeln unb befonbets abet bie Slusbilbung bet iaf)U

lo|en jungen Sieute maßgebenbft beftimmte.

2lls abet hex ft^mä^lit^fte S^tf^^wtenbtu^ einttat unb
man na^ ^inopfetung oon aWiHiatben an 33etm5gen unb
oon Dielen laujenben oon jungen Deutjrfien — bie bumm
genug getoefen toaten, bie SJetjpte^ungen bet gürtet bes

Jleic^es etnft 5U nehmen — in fo niebetjc^mettetnb J^mat^*
oollet 5Bei|e lapituliette, ba btannte bie Ccmpötung gegen
eine jol^e 2ltt bes SSettatens unjetes unglüdli^en iBolfes

li^tetlof) auf. 3n SRillionen oon Äöpfen ftanb bamals
plö^litfl ^eH unb Hat bie tlbetjeugung, baß nut eine tabi-
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iaU Sejetltgutifl bes gangen 5^tt[(^enben S#em6 Deut|(^*

lanb tDürbe retten fönnen.

9Tie mat bie 3^it teifer, ja f(^tte jte gebietetifi^et nac^

einet ]olä)tn ßöfung, als in bem Slugenblid, ba auf ber

einen Seite \xä) bet natfte aSatexIanbsi^errat Idiamlos offen*

barte, n)äf|tenb auf bet anbeten ein aSoII tDittj^aftlii^ bem
langfamen $ungettobe ausgeliefett mat. Da bet Staat felbft

alte ©eje^e t)on Jteu unb ©lauben mit ben (Jüßen ttat,

bie 5Re^te feinet Sütget oetp^nte, aJliHionen feinet

tteueften Sö^ne um i^te Dpfet bettog unb aJliKionen

anbete um i^te legten ©tollen befta^I, ^atte et lein 3{tä)i

me^t, oon feinen ä[ngeptigen anbetes als §aS ju etmat*

im. Unb biefet ^aft gegen bie S?etbetbet von SBoII unb
aSatetlanb btängte fo obet ja 3U einet ßntlabung. 3^ lann
an biefet Stelle nut ^inmeifen auf ben St^Iu^a^ meinet
legten 3ithz im gta^en ^toge^ im S^iifiia^t 1924:

„3)ie SRir^tet biefes Staates mögen uns tu^ig ab unjetes

bamaligen $anbelns oetutteilen, bie ®ef(^i(^te als ©öttin

einet ^ö^eten 2BaI)t^eit unb eines beffeten Slei^tes, fie

mitb bennoi^ beteinft biefes Utteil lät^elnb gettei^en, um
uns alle fteigufpte^en von Si^ulb unb 'S^f)U.'*

Sie tüitb abet bann au(^ biejenigen t)ot i^ten Sliö^tet*

ftu^I fotbetn, hit fieute, im SBefi^e bet SJla^t, 5Re^t unb

©efe^ mit gü&en tteten, bie unjet SBoII in 9^ot unb SSet-

betben fü^tten unb bie im Unglüd bes SSatettanbes i^t

eigenes 3(^ p^et ft^äfeten als bas fieben bet ©efamt^eit.

3(^ tDin an biefet Stelle ni^t eine St^ilbetung jenet

ßteigniffe folgen laffen, bie gum 8. STooembet 1923 füfitten

unb bie i^n befi^Ioffen. 3(^ miH es bes^alb nii^t, meil xä)

mit füt bie S^t^i^nft nir^ts Jlü^Iii^es baoon oetfptet^e, unb
loeil es oox allem ätoetflas ift, SHBunben aufguteigen, bie

^eute faum oetnatbt etf(feinen; meil es übetbies jmedlos

ift, übet Sä)ulh ju teben bei SJienft^en, bie oieHeii^t im
tiefften ©tunbe i^tes ^etgens hod) alle mit gleii^et Siebe

an i^tem aSoIfe fiingen unb bie nut ben gemeinfamen SBeg

oetfe^Iten obet ]iä) ni^t auf i^n oetftanben.

9lngefi(^ts bes gtofeen gemeinfamen Unglürfs unjetes

SBatetlanbes motzte xä) ^eute au^ nit^t me^t biejenigen
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!ränfen unb babut^ uiellett^t ttennen, bie eines lages in

ber 3ii^it^f* ^^^ ^^^ ß^^Ö^ Gin^eitsfront ber im ^etsen
wittliä) treuen !beut|(^en ju bilben f)aben ujerben gegen-

über ber gemeinfamen gront ber 'S^inie unferes SSuIfes.

T^mn iä) toeife, bafe einft bie 3^W lommen mirb, ba felbft

bie, bie uns bamals feinblii^ gegenüberftanben, in ffi^r-

furj^t berer gebenlen toerbcn, bie für i^r beutft^es 3SoI!

t^n bitteren 3DBeg bes lobes gegangen finb.

Diefe fe^se^n Reiben, benen i^ ben erften 33anb meines

SBerfes getoei^t ^abe, tüiß i^ am Gnbe bes anleiten ben

2ln^ängern unb SJerfei^tern unferer fie^re als jene Reiben
oor Slugen führen, bie in Ilarftem a5eu)u6tiein ]xä) für nub
aüe geopfert ^aben. Sie muf[en 'i)tn SBanlelmütigtDerben-

hext unb ben Sr^ujar^en immer töieber 5ur CrfüHung jeiner

^flit^t jurüdrufen, 3U einer W^t^t, i^^^ fi^ I^I^ft i^ beften

(Slauben unb bis jur legten Äonfequens genügten, llnb

unter fie ujiH iä) anä) jenen 3Jiann rechnen, ber als ber

Seften einer fein fieben bem (grmai^en feines, unferes

aSoIfes geu:)ibmet i)at im Sitzten unb im Denfen unb am
Qnie in ber Zat:

3)ietri(^(£(fart.



(Sc&fugtport

$\fm 9. yiooember 1923, im oicrlen Sa^te i^res aSefte^ens,

*S4 tDurbe bie STaliDnalfosialiftift^e Deulf(^e 2IrBeiterpattei

für has ganae SReii^sgebiet aufgelöft unb Detboten. $eute,

im STlöüembet 1926, fte^t fte toiebet im gefamten 9^ei(^e

frei Dor uns, ftär!er unb innerli(^ fefter als jemalö äuoor.

2lHe aSerfoIgungen ber aSetoegung unb i^rer einseinen

gü^rer, alle ßöfterungen unb SSerleumbungen t)ermo(^ten

i^r nit^tö ansu^aben. Die SRi^tigleit i^rer Sbeen, bie

5lein^eit i^res SBoHens, bie Dpfermilligleit i^rer SInpnger
^aben fie bisher aus allen Unterbriidungen !raftiger benn

ie ^eroorge^en laffen.

SBenn fte in ber SBelt unferer heutigen parlamentarifr^en

Korruption fi(^ immer me^r auf bas tieffte SBefen i^res

Kampfes befinnt unb als reine äSerförperung bes SBertes

von Kaffe unb ^erjon fit^ fü^It unb bemgemäß orbnet, mirb

fie auf ©runb einer faft mal^ematift^en ©efe^mäfeigleit

bereinft in ilirem Kampfe ben Sieg baoontragen. ©enau
]o mu 3)eutf(^Ianb notu)enbigern)eife bie i:^m gebü^renbe

Stellung auf biejer ©rbe getoinnen muß, mmn es nai^

gleichen (5runb|ä^en gefülirt unb organijiert n)irb.

©in Staat, ber im 3ßiicilter ber 5laffent)ergiftung fi^

ber Pflege feiner beften raffif^en Elemente mibmet, mufe
eines Xages 5um §errn ber Srbe tüerben.

Das mögen bie Slnpnger unferer Semegung nie oergeffen,

tüenn je hu ©rö&e ber Dpfer 3um bangen aSergleit^ mit

bem möglichen ©rfolg verleiten follte.



dm

etft^ienen fecnec:



s^an^ Söbericin

^cr (Blaubc an 5)eutfCelano
iCin Äricgecrlcbcn von X>crt)un bi» jum
Umj^ur^. Umf. poo Seiten, deinen WM. 7.^0

Klfrcb Äofenberg

iain Äampf für ^eutfcf)e tDicbergcburt.

Umfang jSo Seiten. deinen Xm. 4.^0

^r. 0oel>beld

^ampf um Berlin
Umfang joo Seiten. deinen KUT. 4.^0

^r. (ßoebbelö

2)a6 ert»ac^en6e 23erlin
igin Bilberwerf im (Brogformat.

deinen 5^tn, jo.—

^r. (Bocbbeb

Signale bcv neuen Seit

a^ grunMegenbc ^eben fees ^eidjeminijlere

für X>olf8«uffl«rung unb prcpaganba.
Umfang j^'O Seiten. M.timn ^tll. 4.5-0

(25ottfricb ^febcr

l^ampf gegen 6ie ^oc^finanj
Umfang $St Seiten. deinen ÄUT. 4'to

(Dcorg @(i)Ott

2)aß TDolfebuc^ r>om 6itler

Umfang jo8 Seiten. deinen J^ltt, 4,5-0



nationalfojiaUfiifc^eß Gc^rifttum

I
5)r. 3ofep|> (Bocbbeld

X)om Äatfcrbof
3ur Keicbefan^Ict

blättern. deinen KUX. 4,^0

XTiit 6itUv in bk mac^t
Pcrfönlid)e «rlebniffc mit meinem ^^übrcr.

deinen XITT. ?.^o

^erbett Seehofer

tTJit 6cm Sul?rer unterwegs!
Älcine Ötimmunqabilber einer grogen
Xeife. ^ deinen Km. 4* —

^r. 3<>fcpl> (Socbbcle

^er 2(ngriff
:Huffäi5cau$ berÄampf5ett,^einen XtlT.4.5'0

Werner Sicbartl>

Eitlere TOoUen
t^«d) :RernfäQen aus feinen Öcftriften unb
Xeben. deinen XtU. j.8o

iClfreb Kofcttberg

2)ietric^ ^Zdavt
«in >:)erm<icf)tni8. iieinen Xm. 4.—

Otto Sangert

(5o\b obcv Slut
2DerWeg aus bem Cb^os. deinen Km. a.8^



nationalfostaltftifc^e ^ilbtvbanbt

x^inttv bcn ÄuUffcn
bea Keid)aparteitagfiIm0

HDae ^ucf^ oom Werben bt& Xetc^sparteitagfilms. X>on

^ent ^tefeitflabl. ober n^ Silber. Äartontert HXU. 4»^o

^orft "CDefTel im 23116

San Lebensweg ttacf^ £irf)tbilbcrtt ^ufammengcflellt mit :

)40 Silbern, herausgegeben von feiner ©d^wefler •

^ngeborg. :R«rtonicrt Hm* tM

Eitler über iDeutfc^lanö f

t^erausgegeben von t^einrid) f^offmann. Cejrt üon !3ofepl? S

^crrf)tolb. mit über joo Silbern, kartoniert Jim. 1.40 :

Tim 2(dolf 6itlere Heimat i

X)ott Äun<lmaler ITlbert %tid). (Geleitwort von (Dsfar

Robert ^(d^enbad). mit über ko 2Iufna^>men. S

kartoniert 5Cm. a.8^ s

2)ietn(^ ^ctart
cein beutfrf^er 5>id)ter unb ber X)orfämpfer ber national* :

f03iali(lif(f)en Bewegung, X>on tHlbert l^tid). mit über •

200 23ilbern. kartoniert Km. iM

X)om 9- X1^0X)ember j 9 j 8 1

3um 9- VTox?ember j ()Z3
j

3Dte «nt(le^ung ber WS^lip. X)on IClbert Keict^ unb S

(Döfar Kobert ^Hd^enbad^. mit über 500 23ilbern. :

jRartoniert WXl. J.J'O

(Brcttjcn jiDtfc^cn JDeutfc^en
|

unb ^eutfcf)cn |

I><»8 St«nb«cbwet* t>er ©ren.^beutfcf)en. Von I)r. 35r.
|

,^rte6rid) Äange. mit über so«? 23jlfeern. Kart. Xttl. i.8j :



23cirb Xoman einer beutfcf)C!t ^tau.

Sonnige Heimat fo i)dtctc u. ern(ie

iCr^ä^lungen u. HoveHen. deinen HtXl. 5.7?

^riebdc^ iCffel)atrb

Bturmgefc^Iec^t
Zweimal g, Vlovtmbtt, ^tintn Xltl. 5.7^

%atl Socl>m

^erl[t)eg öee (ßeorg Sreimarcf
lein beutfd^er ^^>eil?cit8'Koman.

deinen ÜVtl* $*7S

3o^)aniie8 Schupp

2)er verlorene 3^lancj «tned

(5eigenbaucr0(0lürf unb X^otS.tin,litn3.7^

IDolf an 6er Gee «tn 5;;^orbfeebuc^

t)on tCroQ unb tCtcue. i^cincn XtlT. 2*8^

£arl x>. Bremen

^ie Gc^iffervDiette
tttcberbeutfd^cr t^cimat* unb Öcefabrer*
Vornan» deinen XHT. 5.7^

PoDy Utaria ^öper

2)er TCDeg in bk Heimat
itin (ßrcn^lanbroman* S^tintn HtTL 4.80

Wilhelm tDeiganb

iDie rote 5Iut
Xom«n bc0 lTlüttd)ner Ketjolutione* unb
Xtttcfpufo t>on 191 8/) 9» S,tinm KIH, 4.80



5Die Crommel

^ie ijanfare
(ßcbtd^te ber beutfd)en Ärbcbung.

iieincn l^XXl. $-

^er Zufban
(Scbidite. £einen Xttt. 5.—

5)r. 3ofep^) ©oebbel»

tTTicbael

blättern. Vornan* (Banjlcinen KITI» a.8^

3ngcborg tDcffel

VHem 23ru6er 6orft
cein X>ermäc^tni8» deinen KIH. 5.7^

UT» p. :RiIlinger

aua beut putfd)leben
deinen XMt. z»$s

lllhtvt ntid)

Von b:utfd)cr ^rt
unb beutfd)er Cat
^00 Buc^ bcr bcutfcJ)cn ^^ugcnb.

deinen HVHt s.j-o

(Dtto 23angcrt

deinen Kitt j.—. :Rartonicrt 3ütl. i.tj'



25er Parteitag 6er Svci\)tit

vom jo»—)6. Scpt j<)3s
£.eincn ÄWT. j.6d

S)tc Äebcn^itleraamPartei*
t40 ber ^rcit?eit j^j^

Itactoniect XOT. —.40

©dttfcieb jutr iÖeeP

3Dic (5el)eimntf[e

ber tDetfen von 3ion
XartOttiert 2UJT. —.90

(Bottfriet» ^eber

iDaeProgramm 6erW©2?^p.
kartoniert XtlT.—.fo

Xr^ae tft l^aifci
kartoniert Httl j.So

5)r. XOalt^ct Äunbt

iDeutfc^e Tt)c(lvDan6crung
«ine folonialpolitifrf^e etubie»

iieinen xm. 4.5'0. kartoniert Xm. 5.—

iCugen ^abamovdf)?

(Bin Hunbfunfbnd) für aüe X>olfogettoffen.

deinen Xm. j.—



übiiatsiKfie

itinitXnvmmtt

3t&ti ^t^ ifi mit

&ttn au^gellattet

fcBfef^ung aec geramten notlonoU

Ifntct mttot6dt mttnttt
Umntt tt6 polttffc^en und

MimtUtn tthmi
tofe Qtincl^ i^natfet/ :He!d^^mU

nljlet platte/ tief(f|<ifcf^ufung^feün
Ot.Jn.Stoucnaotfet,4t0oWfe(retöc

gieti, neftH^fufitet 44. gfmmiM,
He!d)^fpottfuiiter öon tfr^ammet

una lD)!en/ Qan^ 35get(efn

lina die HotionalMoItlli^

fd^en monatö^ejte die

efnjfge/ jiehueffenöe und

ma^0e6(t(f^e fulhttpoli^

tff^e ^dtfd^tift dee

Ifenteatoedog decMHi^p.

tltuttd^eti



J\US d^tn Kampf der

nationalsozialistischen

Bewegung entstand die

herrlidie Bilderzeitung

jMiuftdeäer
MottiJCMer



m btmn, tit fleh Ht fia\)m Ht ^mtmne un6

damit bu ^Ht Hi Mf\titi Dttfdftvoctn httHn.






